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III. p e r f o n a l i cn es. 87). 

:Beknnntmadlungen 

1\ i e l, ben JO. 111ai )960 

tiurd) f cine rerncnnung ;um ncbenamtlid)en J!.anbesfird)en. 
rat ijl ~crr Paltor tlr. 'W i l l' es• 'Wejtcdanb gemiig 'ltrt. 86 
'l(bf. 1 ber lted)tsorbnung aus bem i!:l)eofogifd)en ~eirat aus. 
gcfd)ieben. 'ltn feine Stelle ijl mit 'Wirl'ung uom l· 'llprtl 
J 960 ~err pajlor 

'.!Dr. Siegfrieb ~ a n f e n • 115runbf)of 
getreten. 

1\J!. t"lr. J389/6o 

'.!Die fürd)enleitung 

D. ~a[fmann 

1\oIIeftcn im 'Juni 

1\ i e [ ' bcn 9. mai J 960 

'.Um Pfing\\fonntag, ~. 'Juni, werben bie O)emeinben auf• 
gerufen ;u einem gottesbicn\tlid)en ©pf er ;ugunften ber 1Crbeit 
bes JLanbcsucrcins für :lnnere 111ifffon in Sd)Icswig.~olftcin. 
Wer um biejes umfangrcicf7c JLicbeswerf unf ercr J!.anbesfircf7c 
nid)t wc,ig, folltc es fenncnlcrnen: mel)r als )100 \ßcijlesfranl'e 
werben in bcn vf yd)iatrifcf7en ~cimen ;u ltid'Hng gepflegt, 800 
l!lte unb 115cbred)licf7e l)abcn in fieben grouen llltcrsl)cimen für 
il)ren J!.ebensabenb einen friebwllen Pfot3 gefunben, gcfiil)rbc• 
tcn jungen menf d)en wirb im ltal)men bcr „freiwilligen Q:r. 
jicl)ungsl)ilfe" ~cimcr;iel)ung geboten, ~o junge 111iinncr wer. 
bcn im ~ilbcrl)aus für ben Pflcgebicnjl in lCnftalten unb für 
bcn biafonif d)en tlicnjt in ben \ßemcinben f orgf iiltig ausgcbiI. 
bct. lCnbere lCufgaben finb an;ugrcifen; ~cime für l\örver. 
bcl)inbcrte, für Sud)tgef iil)rbcte u. a. finb ;u errid)tcn. lCilc 
©cmcinbcn f ollen mit il)rcm \ßcbct unb i(Jrcm ©vfcr bicfes 
~icbcswcrl' unfcrcr l\ird)e mittragen. 

lCm 'l!rinitatis-Sonntag, J 1. :Juni, gilt bie l\ollcl'te bcr öfu. 
mcnifd)cn lCrbcit bcr f!:l\'.lD unb bcr euangelifd)en leuslanbs. 
gemcinben. Unfere \ßcmcinbcn f ollen wijfen, bag weit über 
eine 111illion e"Oangclif d)er ltf)ri\tcn beutfd)cr ~erfunft in aller 
Welt mit ber reuangclif d)cn fürd)e in '.!Deutf d)fonb ucrbunbcn 
finb. Sie braud)en unf cre ~ilfc, wenn fie il:riiger bcr reforma. 
torifct,en :aotf d)aft in einer anbcrsgliiubigcn Welt bleiben f oJ. 
Icn. Sold)e ~ilfc ijl uorbringlid} nötig für bic lCus&iibung uon 

paftorcn, für bie Unterf)altung tl)eofogif d)er Sd)ulcn unb für 
bie red)tc '.!Durd)füf)rung bes l'ird)Lid)en '.!Dienftes in prebigt, 
Unterrid)t unb Scclforge. JDie l)eutigc lfollcl'tc f oll il)ncn 3cug. 
nie geben uon unferer f.>clfenben ~ruberfd)aft. 

'l!m 3tl)Citen Sonntag nad) il:rinitailis wirb eine l\oUefte für 
bie 'ltrbcit bes lanbesfird)lid)en ~ilfsmcrfs erbeten, ins&ef on• 
bcre für bic be,ibcn uom ~ilfswerP getragenen :lnternatc in 
fünbsburg unb il:immenborferjtranb. retwa 300 Sd)ülcr l)abcn 
in biefcn ~iiuf crn 'Uufnal)me gcfunben, il)nen wirb baburd} 
ber ~cf ud) ber ©berf d)ulc ermöglid)t. :ln fröl)Iid)er 115emein, 
fd)aft, bie getragen ijt uon ber Xraft bes d)ri\ilid)en \ß{au. 
bens, f ollen fie mitcinanber aufwad)f en. '.!Dief e wid}tige 'ltufgabc 
bes ~ilfswcrfs wollen mir burd) unf er gottesbien(tfüf)es Q'lpfcr 
förbcrn. 

reuangdifd)'J.[utl)crif d)es J!anbesfird)enamt 

:lm lCuftrage: 

0 t t e 

J .. nr. 1810160/VII/P i 

ltid)tlinien ;ur Xegclung bcr \">ecf orgung 
ber 0\fpfarrer unb il)rer 'l!ngef)örigen 
Cueröffentlid}t 'im fürd)l. O)ef.- u. \">.-~[. J9~8 S. Pl ff.). 

1\ i e I, ben 1~. 1CvriI J 960 

nad)jtel)cnb wirb bie ab J. 'lCvril J 960 gcltcnbc jajf ung ber 
©ftvfarrerrid)tlinien bes Xates ber reu. fürd)c in '.!Deutfd)Ianb 
uom 3J. l:11iir; J96o, bcr lCusfül)rungsbejlimmungen vom 
J. lCvril J96o fowie ber :ac(iimmungen für t"leuaufnal)mcn in 
bie wefibcutfd}e ©\tpfarrerucrforgung uom 1. 'lCvril J96o bc. 
fanntgcgcben. 

reuangelif d).J!.utl)erif d)cs J!.anbesfird)enamt 

::Sm lCuftrage: 
muus 

'.J .• nr. 6188/60/VIII/4 b/F 4 O)cn. 



lticf1tiinien ;ur 1\.egclung ber l'>erforgung 
ber ©\tpfarrer unb il)rer "5interbliebenen. 

l'>o m n. ITTä r; J96o. 
(2!2,;L J.?KiO tlr. 7J) 

A. p e r f ö n 1'i d) e r <5 e lt u n g s b e r e i d). 

§ J 
J. „0\tpfarrer" im Sinne biefer füd)tlinien finb alle Pfarrer, 

einf d)ließlid) ber uon ber l,;el'ennenben fürd)e ein, 
gewief enen Pfarrer, ber "5ilfsprebiger (nid)t fe\tange\tellte 
©ei\tlid)e nad) be\tanbenem :. J.li;amen), ber l'>ereins• unb 
Un\faltsgei\tlid)en, bie uor bem 3uf ammenbrud) ;ule13t ö{i· 
lief) ber ©ber•tleiße·l!inie ober in einer uoll'sbeutf d)en 
fürd)e 0\t· unb Silbeuropas im al'tiuen iOienlt ge\tanben 
unb il)re bisl)erige Stellung im l'ird)lid)en iOien\1 ober il,>re 
l'>erf orgungsanfprild)e burd) ben Krieg unb feine jolgen 
uerloren l)aben. 
3Die 3uge1)örigl'eit ;u ben 0\fpfarrern gel)t nid)t baburd) 
uerloren, baj3 ber ©\lpfarrer nad) bem 3uf ammcnbrud) uor, 
übergel)enb im ©ebiet ber iOeutf d)en iOemol'ratifd)en Xe· 
publil' gewol)nt l,>at ober in einer fürd)e im lßebiet ber 
iOcutjd)en 3Demol'ratif d)en Xepublil' ol,me fejie 'l!njiellung 
tätig gewef en i\t. 
©{ipf arrern, bie nad) ber l'>erbrängung in einer ber ac{)t 
o\ibeutf d)en ©liebl'ird)en ber J.luangelif d)en Kird)e in 
iOeutf d)lanb ober im 0\t·Sel'tor uon 2,;erlin fe\1 angejle!It 
worben finb, bleibt - filr 2,;emeffung il}rer 2,;e3üge im 
1\.al)men ber lticl}dinien - ber Status bes <l>\lpfarrers bei 
einer überfieblung n.td} 'We\tbeutf d)lanb erl)alten, fofern 
fte am 8. ITTai J94r bereits minbe\ltnS lO rul)egel)altsfäl)ige 
iOienjijal)re gel)abt l)aben. iOasf elbe gitt aud) für bie uer• 
f orgungsbered)tigten "5interbliebenen eines f old)en <l>\l• 
pfarrers. 
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:. 3Den <l>\lpf arrern l'önnen gleid){te\lellt werben anbere Pf a·r· 
rer beutfd)er euangelif d)er lßemeinben, bie burd) ben Krieg 
unb feine jolgen il)re bisl}e•rige Stellung im l'ird)lid)en 
iOien\l ober il)re l'>erf orgungsanf prild)e uerloren l}aben. 
"5ierüber entfd)eibet im J.lin;elfall, f oweit baraus l'>erpflid)· 
tungen für bie J.?K30 entjiel)en, bie fürd)enl'an;lei, anbe· 
renfalls bie l!anbesl'ird)e bes jetJigen 'WoE,mfit.;es ber be· 
treffenben Pfarrer. l'>or ber Q:ntfd)dbung foll bie frül}ere 
l!anbesfird)e ober, wenn bief e nid)t mel)r belfel}t, ber ©\l· 
l'ird)enausf d)uß gef)ört werben. 

~. iOie l,;e\timmungen bief er füd)tlinien über ©jipfarrer finb 
auf fürd)enbeamte unb fürd)engemeinbebeamte entf pred)enb 
an;uroenben. 

4. "5interbliebene uon Pfarrern unb fird)lid)en Umtsträgern, 
bie il}re bereits uor bem 3uf ammenbrud) gegenüber einer 
beutf d)en ober uoll'sbeutfd)en euangelif d)en fürd)e im 
Sinne uon Ubf. J ober : erworbenen l'>erforgungsred)te 
burd) bie Uuswirl'ungen bes Krieges unb feine jolgen uer• 
loren l}aben, werben im Sinne bief er ltid)tlinien f o be• 
l)ant>elt, als ob fie "5interbliebene uon ©\fpfarrern wären. 

r. jür Pfarrer, bie il)ren let)ten bien{ilid)en 'Wol,mfit3 im 
©ebiet ber ad)t oltbeutf d)en ©liebfird)en ber lfKiO ober im 
©\lf el'tor uon 2,;erlin gel}abt l}aben, unb if>re "5interblie· 
benen gelten bie l'>orfd)riften in Ubf d)nitt F bief er Xid)t• 
linien. 

B. W i e b e r u e r w e n b u n g 
im pfarramtlid)en 3Dien{i. 

§ 2 

J. ©jtpfarrer, bie bis ;um l'>erlu\1 if)rer frill)eren Umtsltel· 
lung im al'tiuen 3Dienlt ge{ianben l}aben unb in ber 3wi• 

fd)en;eit nid)t uon ber bafür ;u\fänbigen iOien{ijieUe in 
ben itul}eltanb uerf ef3t worben finb, finb grunbfätJlid) roie· 
ber in einen fe\ten l'ird)fül)en iOien\1 ;u übernel)men. 

:. 2,;efd)äf tigungsaufträge gelten als übergangsmaßnal}me. 
Ulle 2,;ef d)äftigungsaufträge follen ;ugunjien einer felfen 
'lfn{ieUung ber ©jipf arrer möglid)\1 balb beenbet werben. 

§ ~ 

2,;ei ber f!:ntf d)eibung über bie feite 'Un\leUung uon ©\i· 
pfarrern follen Pfarrer, bie nad) bem 3uf anunenbrucl) uom 
utai J94> bis ;u il)rer 'l!usweifung öjilid) ber ©ber•tleijje. 
!!inie iOicnlt getan l)aben, beuor;ugt werben. 

§ 4 
l'>or jeber feiten übernal)me eines ©\tpf arrers in ben iOien{i 

einer anberen l!anbesfird)e ilt bas f.finuer\tänbnis ber frül)eren 
l!anbesl'ircl)e, wenn fie nod) be\tel)t, ein3ul,)o!en. 

§ ' 
'l!uf einen ©fipfarrer, ber fiel) ol}ne ;roingenben lßrunb wei· 

gert, eine il}m in ber jetJigen ober in einer anberen l!anbes. 
l'ird)e angebotene l'>erwenbung als Pfarrer, ltdigionslel)rer 
ober in einem anberen fircl)lid)en iOien\1 an;unel}men, finben 
bief e Xid)tlinien !'eine 'l!nwenbung. 

§ 6 

J. °'dingt es nid)t, nad) ben §§ : bis> eine neue l'>erwcnbung 
für einen ©\tpfarrer ;u erreicl)en, fo fann er, wenn bie ge• 
f etJlid)en l'>orausfet)ungen nad) bem Xed)t feiner "5eimat• 
l'ird)e uodiegen, in ben Xul)efianb uerf e13t werben, unb 
;war nad) 'l!nl}örung ber l!anbesl'ird)e feines 'Wof)nfi13es. 

:. "5ierfilr ilt bie frül}ere l!anbesl'ird)e ;u\tänbig. 

J. l,;e\tel)t bie frül)ere l!anbesfird)e nid)t mel)r, f o wirb bie 
l'>erf et)ung in ben Xul}·ejianb uon ber fürcl)enl'an;lei nad) 
'Unl)örung bes ©{il'ird)enausf cl)uff es ausgefprod)cn. 

§ 7 

l!iegen im jaUe bes § 6 bie l'>orausf et)ungen für eine l'>er. 
f et)ung in ben Xul)eltanb nicl)t uor, f o fann bem 0\tpfarrer 
nad) 'l!nl}örung ber "5eimatl'ircl)e ober, wenn bief e nid)t mebr 
befiel}t, bes 0\ffüd)enausfd)uff es ein übergangsgelb nacl) ben 
fücl)tlinicn bes 'l!bf d)nirttes C bewilligt werben. 

C. 2,; e f o l b u n g u n b l'> e r f o r g u n g. 

a) 'l! I I !J e m e i n e s 

§ 8 
iOie nad) bief en Xicl)tlinien ;u gewäl}renben l'>erforgungs. 

;al)lungen jinb nad) il}rer fücl)tsnatur freiwillige l!ei\tungen 
ber lfltiO ober ber l!anbesfird)en. 

§ 9 
iOie lßewäl}rung uon l'>erf orgungsbe;ügen ober Übergangs. 

gelb nacl) bief en lticl)tlinien f et)t uoraus, baß ber ©\tpfarrer 
feine anberen f.finfünfte ober l'>erf orgungsbe;üge erl}ält, bie 
es il}m ermögiicl)en, feinen l!ebensunterl}alt ;u be{ireiten. 

§ JO 

J. ©\)pfarrer, benen 'l!nfprücl)e auf lßrunb bes 2,;unbesgef et)es 
;ur ltegelung ber ltecl)tsuerl)ältniff e ber unter 2!rt. J 3J bes 
lßrunbgef e(3es fallenben Perfonen unb ber mit bief em ©e· 
f et) ;ufammenl)ängenben 2.;eltimmungen bes ;t;unbes unb 
ber l!änber ;u\fel)en, erl)aitcn !'eine l'>erf orgung nacl) ben 
0{ipf arrer·ltid)tlinien. 

:. 2.;is ;ur Xegelung ber l'>erf orgung burd) bie l'>erforgungs' 
liel}örben bes 2,;unbes fann bie bisl)erige Unter\tüt)ung 



wciterge3al)lt werben mit bcm 't'orbel)alt ber ltildforbe· 
rung ber ge;al)Iten .:5eträge l.1om 3eitpunft bes ftinf egens 
ber ftaatlid)en 't'erf orgungsleiftungen an. 

§ JJ 

f.el)emals im Staatsbicnft ober im fommunalen 3Dicnft an• 
geftellte Pfa.rrcr, bic im übrigen bic 't'orausf egungcn bes § J 
biefer ltid)tlinicn erfüllen, werben, wenn il)ncn bie in § Jo 
ltbf. 1 genannten 1Cnf prüd)e nid)t 3uftel)cn, wie ©ftpf arrer l.1er. 
forgt. f.el)emalige UJel)rmad)tspfarrer, bencn bie in § 10 1Cbf. 1 
genannten 1Cnfprüd)e nid)t 3uftel)cn, werben ol)ne ltüdfid)t auf 
il)rcn legten bienftlid)en UJol)nfig wie ©ftpfarrer \1erf orgt. 

§ JZ 

l:lie 1Cnf prild)e ber feft übernommenen ©jlpf arrer auf l,;c. 
f olbung, ltul)cgcl)alt unb ~intcrbliebencnl.1erforgung werben 
burd) bic übernel)menbe !!anbesfird)c geregelt. 3Dic 2Cufwen• 
bungen für bicf e ©ftpfarrer trägt bic überncl)menbc l!anbes• 
fird)c, f oweit nid)t in ben folgcnben paragrapl)cn etwas an. 
beres beftimmt ift. 

§ J3 

jeft übernommene ©ftpfarrer finb in il)rer l,;ef olbung ben 
cinl)eimifd)cn Pfarrern gleid)3uftellen. :Jnsbef onberc f ollen bei 
ber jeftf egung bes l,;ef olbung&bienftalters alle im 3Dienft an• 
berer l!anbesfird)cn ober als 't'ereins., 2Cuslanbs•, UJcl)r• 
mad)ts., l!ager•, 2Cnftaltspfarrer ober bcrglcid)cn \1erbrad)te 
l:lienfüeiten nad) maj}gabe ber in ber übernel)menben l!anbcS• 
fird)e gdtenben l,;eftimmungen angered)net werben. 

§ 14 

1. l,;ei ber jeftf egung bes ltul)egel)alts unb ber ~inter bliebe. 
nenbe3üge für f eft übernommene ©ftpfarrer finb bic in § 13 
genannten 3Dienjl3eiten '1.1oll an3urcd)ncn. 

z. l:lie ~eimatfird)e l)at, wenn ber betreffenbc ©ftpf arrer in 
il)r bereits 't'erf orgungsanf prüd)e erworben ober mel)r 
als filnf 3Dicnftjal)rc cinf d)liejJiid) bcr füieg&jal)re abge. 
leiftet l)atte, einen entfpred)enben 2Cnteil ber 't'erf orgungs. 
be;ügc 3u crftatten, unb 3roar im 't'erl)ältnis bcr 3Dicn\1• 
jal)re, bic bcr ©ftpf arrcr in ber ~eimMfird)e unb in ber 
übernel)menben l!anbesfird)c l.1crbrad)t l)at. 

3. l,;eftel)t bie ~eimatfird)e nid)t mel)r ober ift fie aus be. 
f onberen ©rünbcn an ber !.Erftattung gcl)inbert, f o tritt 
an il)re Stelle bic f.EKl:l (§ zo). 

4. Sinb ©ftpfa.rrcr, bic in bcr ~cimatfird)e eine fül)renbe 
Stellung innel)atten, in einer wcftbeutf d)en !!anbesfird)e 
nid)t glcid)wertig wieberangeftellt, f o bajJ fic bei bcr 3ur. 
rul)ef cgung mit bcn .:5e3ügen aus bem neuen 2Cmt geringere 
l,;e3üge erl)altcn als bie nid)t wieber\1erwenbetcn \1erglcid)· 
baren ©ftpfarrer aus mitteln bcr ©ftpfarrcr\1erf orgung, 
f o erl)altcn fie mit 3uftimmung bcr ~eimatfird)e 3u l!aften 
bes ©ftpf arrerfinan3ausglcid)s 3uf äglid) bcn nad) bcn fol• 
gcnbcn Sägen 3u bcred)ncnben Unterfd)iebsbctrag: l:lem 
ltul)egcl)alt aus bcr neuen 't'erwcnbung wirb b<as ltuf)e. 
gel)alt aus bem frül)cren 2Cmt gcgcnübcrgeftellt, bas fid) 
unter 3ugrunbelegung ber gef amten rul)egel)altsf äl)igen 
l:lienft3cit unb bcn am 8. ~. 194~ nad) bem lted)t bcr ~ci· 
matfird)e crbientcn rul)egel)altsf äl)igen l:licnftbc;ügen 
(cinfd)I. ruf)egel)altsfäl)igcn 3ulagcn) ;u;üglid) bcr ~CU• 
erungs;ulagen gemäjJ ben lticf>tlinicn ergibt. 3Der fiel) etwa 
ergcbcnbe Unterf d)iebsbetrag wirb in l.1oller ~öl)e neben 
bem nad) § 14 2Cbfag 3 ;u tragenbcn 2Cnteil an bcn 't)er. 
f orgungsbc;ügcn im ©ftpf arrerfinan;ausglcid) 'l.1erred)net. 
3Die ~eimatfird)e l'ann il)re 3uftimmung ;ur 3al)Iung bief es 
Unterfd)iebsbctrages \1erf agcn, wenn bie fül)renbe Stellung 
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burd) fircf>enfrcmbe ftinflilff e erlangt werben war unb eine 
gute fird)Iid)e l,;ereinigung nid)t erfolgt ift. Soweit bie 
~eimatfird)e nid)t mcl)r beftcl)t, cntf d)cibet ber ltat bcr 
f.EKl:l über bicf e 3uftimmung. 

§ 1~ 

l:lie ltufwcnbungcn für bic auf ©runb eines l,;cfd)äftigungs. 
auftragcs l.1erwenbctcn ©ftpf arrcr trägt allein bie beauftra• 
gcnbe l!anbesl'ird)e. 

§ 16 

1. ::Im ltul)eftanb Iebenbc ©ftpfarrer, bic einen 't'erf orgungs. 
anf prud) gegenüber il)rer ~cimatfird)e erworben l)aben 
ober \10tt biefer gemäjJ § 6 in ben ltul)eftanb \1erf cgt wer• 
bcn, f owic bic l.1Crf orgungsbercd)tigten ~intcrblicbencn l.1on 
©ftpfarrern erl)alten il)rc 't'crf orgungsbc3ilge l.1on bcr 
~eimatfird)c nad) ben in il)r geltenbcn l,;cftimmungen. 

z. .:8eftel)t bie ~cimatfird)e nid)t mel)r, f o wirb eine 't'er• 
f orgung aus mitteln bcr f.EKl:l nad) ben ltid)tlinicn ber 
2Cbfd)nittc C b) bis d) gewäl)rt. 

J. !:lies gilt aud), wenn unb f olangc bie ~cimatfird)e aus 
bef onbercn ©rünbcn l.1crl)inbcrt ift, il)rcn 't'crpflid)tungcn 
gegenüber il)rcn 't'crf orgungsbercd)tigten nad)3ufommcn. 

§ J7 

1. ©ftpfarrer, bie nad) § 6 2Cbf. 3 l.1on ber fürd)cnfan;lei in 
bcn ltul)ej1anb l.1Crf egt werben finb, f owic bic ~interblic· 
bcnen l.1on ©ftpf arrcrn, bic \1or einer neuen feftcn 2Cnftel· 
lung \1Crftorbcn finb, ol)nc einen 't'crforgungsanfprud) ge. 
genüber il)rer ~cimatfird)c erworben ;u l)abcn, werben 
aus mitteln ber f.EK3D l.1erf orgt. 

z. l,;ei jeftftellung bes l,;cf olbungsbicnftalters unb bcr rul)e• 
gcl)altsf äl)igcn 3Dienjl;eit werben bie nacf> ber 't'erbrängung 
Iiegenben 3Dienft• unb UJarte3eiten nacf> utaj}gabe ber für 
bie l.1erbrängten l,;eamtcn getroffenen l,;unbesregelung be· 
rüdfid)tigt. 

§ 18 

1. ~attc ber ©ftpfarrer im 3eitpunft bes ~obcs einen pf arr• 
amtlicf>en 2Cuftrag1 f o erl)alten bie ~interbliebenen für ben 
Sterbemonat Ultb brei weitere monate bie legten l,;e3üge 
bes l.1crftorbcnen ©ftpf arrers l.1on ber l!anbesfird)e, bie bcn 
©ftpfarrcr ;ulegt bcf d)äftigt l)at. 

z. Stirbt ein ©ftpfarrer, bcr 3ule13t ©ftpfarrcr\1erforgung 
be3ogcn l)at, fo werben an bie ~interbliebencn für ben 
Sterbemonat unb brei weitere monate bie legten l,;e3üge 
bes "crftorbenen ©ftpfarrers unter 't'crrcd)nung im jinitn3. 
ausglcid) weiterge3al)It. 

§ 19 

J. f.El)cfraucn unb Kinber l.1erl)eirateter ©ftpfarrcr, bie fiel) 
in ©efangenf d)aft bcfinben ober bic im Kriege \?crmijJt 
ober fonft \?Crfd)ollcn finb, werben nad) bcn ltid)tlinien bcr 
2Cbfd)nitte c b) bis d) aus mitteln ber ftK3D \'lerforgt. 

z. 2Cngcl)örigen \'lon un\'lerl)ciratctcn l'ricgsgcf angcncn ober 
im Kriege \'lermijjten ober f onft \?erfd)ollenen ©ftpfarrern, 
bie \'lon biefen bisl)er gan; ober 3um überwiegcnben ~eil 
unterl)alten wurben unb bie barauf angewicfen finb, l'ön· 
nen angcmeffene Unterl)altsbciträgc bis 3u ber in 2Cbf. J 
be3cid)neten ~öl)e aus mitteln bcr ftKl'.l gewäl)rt werben. 

§ J9 a 

J. UJitwcngdbbercd)tigten Witwen "°" ©ftpfarrern fann 
bei Wieber\'lerl)ciratung im ~inblid auf ben Wegfall bes 
"Witwengelbes nad) ber f.el)efcf>Iieffung ein ~cirat&gdb bis 



;ur "5öl)e eines '.jal)resbetrages ber Witwenverf orgung, 
jebod) nur bis ;um "5öd)\fbctrag von 3000,- iDut, bewilligt 
werben. 

2. "5at eine witmengcibbered)tigte Witwe eines ©\tpfarrers 
fiel) mieberverl,)eiratet unb \tirbt ber itl)emann ober wirb 
bie itlye aus 2Uleinverf d)uiben bes itl)emanns aufgclö\f ober 
für nid)tig erfiiirt, f o fann ber Witwe im &l)men ber 
füd)tiinien ein Unterl)aitsbcitrag bis ;ur "5öl)e ber bei il)rer 
Wieberverl)ciratung eriofd)enen Witrocnvcrf orgung auf 
3eit ober lDauer wibcrrufiid) bewilligt rocrb,en. 23e;ügc aus. 
in;wif d)cn ermorbcnen \'>erforgungsanfprüd)en finb an3u. 
red)nen. 'll:ud) finb bie f on\figen itinfünfte ber Witme :;u bc· 
rücffid)tigen. 

3. itin "5ciratsgclb ober Unterl)aitsbeitrag wirb nid)t gcwäl)rt, 
wenn ein \'>erl)aiten voriicgt, bas ber Witwe eines cvan• 
gelif d)en <5ci\flid)en ober fürd)cnbeamten nid)t würbig ijl. 

4. lDie 23ewilligung wirb von ber l!.anbesfird)e bes Wol)n• 
ortes ber Witwe nad) vorl)eriger 3u\fimmung ber fürd)en. 
fan;Iei ber itl\lD ausgef prod)en. 

§ 10 

J. lDie nad) bicf cn ~id)tiinien von bcr itltiD ;u Icilfcnben 
3al)Iungen follen von einer \'>erf orgungsfaffc ber itltlD 
übcr1tommen werben. 

1. 23is ;ur itrrid)tung ber \'>erf orgungsfaff c werben bicf c 
3al)Iungcn von berjcnigen l!.anbcsfird)c verauslagt, in 
beren 23ercid) ber 3al)Iungsempf änger wol)nt. 

§ 1J 

J. lDie l\ird)enfan;Ici fül)rt l)infid)tiid) ber von bcr itltiD 
;u tragenben 'll:ufwenbungen für bie 't'>erf orgung ber ©\l· 
pfarrer einen finan;iellcn 'll:usgieid) unter ben wejfbeutf d)en 
l!.anbcsfird)cn l)erbei. 

1. iDer 'll:usgicid) erfolgt jeweils unter 3ugrunbclegung bes 
Umiagefd)Iüff cls, ber für ben 3eitraum gilt, in bem bic 
3al)Iungcn gclcijlet finb. 

3, jür 'll:ufwcnbungen bcr l!.anbesfird)cn nad) ben §§ J1 unb 
H' finbet unbefd)abet ber 23cjlimmungen bes § J4 'll:bf. 3 
fein jinan;ausgieid) jlatt. 1 

b) "5öl)e ber \)erforgung 

§u 

J. ©\fpfarrer im ~ul)e\fanb im Sinne biefer füd)tlinien unb 
"5intcrbiicbcnc von ©\tpfarrern crl)aitcn eine \'>erf orgung 
in "5öl)c bcr il)ncn nad) bcm <5ef e13cslfanb vom ;i. 3. J 9S'J 
;u\fel)cnbcn ungcfür;ten gef e13Iid)cn 't'>crf orgungsbc;ügc 
nad) bem füd)t bcr "5cimatfird)c mit ber Ulaßgabe, baß 
bei ben rul)cgel)aitsf äl)igcn lDien\f be;ügcn bcr ©rts;uf d)Iag 
ber ©rtsfiaffc A nad) ber am J. 4. J960 gcitcnbcn 23unbcs. 
regdung ;u bcrücffid)tigcn ijf. 

1. iDas ber l;ercd)nung bcr \'>crforgungsbc;ügc ;ugrunbe ;u 
Iegcnbc <5runbgcl)ait (3u3üglid) etwaiger rul)cgel)aitsf a'l)igcr 
3uiagcn) wirb um eine ~cuerungs;ulage von 6; 0/o erl)öl)t. 

3. !liegt ber jc\ff e13ung bcr gcfc13Iid)en \'>erforgungsbc;üge 
bie Untcrf d)eibung ;wifd)cn <5runbgcl)ait unb Wol)nungs. 
gdb;ufd)uß nid)t ;ugrunbc ober fann bic 23ercd)nung bcr 
gcf c13Iid)en 't'>crforgungsbc;ügc nid)t bcfd)afft werben, fo 
tritt ;u bcn gefc131id)en \'>erforgungsbc;ügcn eine ~cu. 
erungs;uiagc von 6; O/o. 

§ 13 

J. ~s übergangsgdb 1:1emäß § 7 i\i in ~öl)e bes am 8. ;. 
J 94; erbicntcn ~ul,)e1:1$lts unter }3erilcfjid)tigung bes 
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§ 11 'll:bf. J "5albf a13 1 ;u gcroäl)rcn. lDie ~eucrungs;ulage 
bemißt fiel) nad) § 11 'll:bf. 1. 

1. 23ci ©\fpfarrcrn, bic nad) bcm J. 9. J9H aus Kricgsge. 
fangenf d)aft cntlaffcn worben finb, gilt bic 3eit bcr l\rie1:1s• 
gefangcnfd)aft nad) bem 8. ;. )94; ais lDicn\f;eit im Sinne 
bes :?;cf olbungs. unb \'>crf orgungsred)ts, jcbod) nid)t über 
bas M. J!ebensjal)r l)inaus. 

§ 14 

iDer fünber;uf d)lag i\t nad) ber in ber Wol)nfi13lanbesfird)e 
geltenbcn Staffelung, l)infid)tlid) ber iDauer uf w. aber nad) 
ber im l;unbesbcfolbungsgefe13 vorgcf el)cnen ~egclung ;u 
;al)Icn, f oweit nid)t § 1; 'll:bf. J pia13 greift. 

§ z; 
J. ~öd)\fbetrag ber \)erforgung i\t in jebem jalle ber 23e· 

trag, ben ein vergleid)barer \'>erf orgungsempfänger tler 
filr ben je13igen Wol)nfi13 bes ©jlpfarrers ;u\fänbigen J!an. 
besfird)e erl)ält. 

2. Sinb vor J94r Pfarrer aus volfsbeutjd)en fürd)en fowie 
beutf d)\fänt1nigc Pfarrer aus ben baltif d)en fürd)en nad) 
lDeutfd)Ianb umgefiebelt, f o erl,)alten fic unb il)re ~inter. 
blicbenen bic il)nen nad) ber Umfieblung ;uerfannten, f ciner. 
;eit von fird)Iid)en ltaff en ausge;al)Iten Untcrl)altsbci. 
l)ilfen. lDa;u tritt eine ~euerungs;uiage von 6; u. "5· 

§ 16 

iDic allgemeinen 23e\fimmungen über bie anteilmäßigc l\ür. 
;ung ber \'>erf orgung finb aud) bei bcr 23emcff ung ber \'>er• 
f orgung nad) ben füd)tlinien ;u berücffid)tigcn. 

c) 23 er e d) nun g b er \)er f o r g u n g s b c; ü g c 

§ 17 

<5ef e13Iid)e \'>erf orgungsbe;ügc finb bie \'>erf orgungsbe;üge 
nad) bcn \'>erf orgungsbe\fimmungen ber "5eima.tfird)e bes 
©\fpfarrers c~ul)egel)alt, Witroengdb unb Waif engclb) mit 
ber utaßgabc, baß als "5öd)\frul)egel)alt in jcbcm jallc 7; u. "5· 
ber rul)egel)altsf äl)igen iDien\fbe;üge bes ©\fpf arrers ;ugrunbe 
;u legen finb. 

§ 18 

Sinb für einen ©\fpfarrer bic \'>crjorgungsbe\fimmungen 
ber "5cimatfüd)e nid)t ;uuerläffig ;u ermitteln, f o finb crf a13. 
weife bie für bie ö\fiid)en <5Iicbfüd)en ber reuangclifd)en 
fürd)e ber Union am 3J. utär; J9S'J geltenben 23e\fimmungen 
an;uroenben. 

§ 19 

J. 23ercitct bie jejl\fellung ber gef e131id)en \)erf orgungsbe;üge 
- aud) nad) § 18 - unüberwinbiid)e Sd)wierigfeiten, f o 
finb folgenbe monatlid)e paufd)aibeträge ;u ;al)Icn: 
a) ~ul,)e\fanbspfarrer, uerl)ciratet 3001- iDut 
b) ~ul)ejfanbspf arrer, allein\iel,)enb 1;0,- lDut 
c) fürd)engemcinbebeamte, uerl)ciratct 1;0,- iDut 
b) fürd)engemcinbebeamte, allein\iel,)cnb 1001- lDut 
e) Witwen 1001- iDut 
f) \'>ollwaif en 66,67 iDut 
g) "5albwaif en 40,- lDut 

:i. lDie \'>erforgungsbered)tigtcn mit 'll:usnal)mc bcr nad) 
§ 39 betreuten \'>crforgungsbcrcd)tigtcn aus <5liebfird)en 
in ber lDiD~ - erl)aitcn eine -q;euerungs;uiage uon 6; u. "5· 
ber paufd)albeträge. 

3. iDer fünbcr;uf d)lag wirb nad) § 14 ge;al)It. 

§ 30 

jür bic 2'ngel,)örigcn uon uermißtcn ober gcf angcnen ©\t· 
pfarrern (§ J9 'libf. J) finb biejenigen \'>crforgungsbe;ilge ;u. 



grunbe 3u legen, bie fie erl)alten würben, wenn fie am 'tage 
bes !Eingangs ber le13ten t'lad)rid)t bes uermißten ©jlpfarrers 
b;m. am ~ag ber ©efangcnnal)me bes ©jlpfarrcrs 'Witwen 
ober 'Waif en gemorbcn wären. 

§ 3'J 

::Im jalle ber 'Wieberverl)eiratung einer ©jlpf arrerwitwe 
entfällt bas 'Witmcngelb; bagegen werben bas 'Waif engelb unb 
ber fünber3uf d)Iag im Xal)men ber bafür geltenben beamten• 
rcd)tlid)cn l3ejlimmungcn weitcrge3al)lt. 

d) 1! n r e cf) n u n g v o n t'l e b e n e i n n a l) m e n 

§ 3% 

J. l3ei ber 1!nred)nung eigener Q:infünftc auf bie \)erforgung 
ber Xul)ejlänbler unb "5interbliebenen finb bie Umjlänbe 
bes jalles, insbef onbere § 9 ber Xid)tlinien, 3u berücPfid!· 
tigen. 

l. 3Den f!:mpf ängern von übergangsgelb werben f!:innal)men 
aus 1!rbeiten im öffentlid)en 3Dienjl voll auf bas über• 
gangsgelb angered)net. Sonjlige 1!rbeitseinl'ünfte aus f elb· 
jlänbiger unb ni#f elbjlänbiger 1!rbeit außerl)alb bes 
öffentlid)en 3Dienjles im Sinne bes § z 1!bf. 3 t'lr. J-4 
bes f!:inf.St.©ef. werben auf bas Ubergangsgelb in "5öl)e 
von 3wei 3Dritteln angered)net; minbejlens bleibt ein l3e• 
trag von zoo,- tim monatlid) anred)nungsfrei. 

§ 3'3' 

J. 1\riegsbrf d)äbigtenrenten, 1\riegsmitmen. unb 1\riegswai· 
fenrenten unb Xenten für \)erfolgte bes t'la3ircgimes f ollen 
nid)t auf bie ©jlpfarrerverf orgung angered)net werben. 

l. Xenten aus ber gef e13Iid)en Xentenverfid)erung werben in· 
foweit auf bie ©jlpfarrerl)iffe angered)net, als fie auf 3ei• 
ten entfallen, bie bei ber l3emeffung bes ber ©jlpfarrerl)ilfe 
;ugrunbe 3u fegenben \)erf orgungsbe3uges als rul)egel)alts• 
fäl)ig berücffid)tigt nmrben unb nid)t auf eigenen l3eiträgen 
berul)en. § 9 brr Xid)tlinicn finbet aud) l)ierbei 1!nwenbung. 
jür bie ab J. J. J95'3 t'leuaufgenommenen gilt § 4 1!bf. 3 
ber '21ufnal)mebejlimmungen vom z. 1!prif J960. 
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D. 3D i e n jl a u f f i cf) t 

§ 34 
J. mit ber 1!nnal)me eines l3efd)äftigungsauftrages unterjlellt 

fid) ber ©ftpf arrer ber 3Dienjlauffid)t unb 3Dif3iplinargewart 
ber beauftragenben J!anbesfird)e. 3Die aus ber 3ugel)örigfeit 
3u feiner "5eimatfird)e begrilnbete 3Dif3iplinargcwart bief er 
fürd)e rul)t, f omeit es fid) um ein 3Dienjlvergel)en im 3Dienjl 
ber beauftragenbcn fürd)e l)anbelt. 

l. !!:in 3Dif3iplinarverf al)ren, bas gegen einen beauftragten 
Pfarrer f d)webt, fann aud) burd)geftil)rt werben, wenn er 
tien 1!uftrag 3urticfgibt ober wenn il)m ber 1!uftrag cnt• 
3ogen wirb. 

3. ©jlpfarrer, bie nid)t mit einem ::5ef d)äftigungsauftrag ver• 
f el)en finb, bleiben bis 3ur ftntiaffung aus il)rer "5eimat• 
fird)e lebiglid) il)r 3ugel)örig unb il)rem 3Dif3iplinarred)t 
unterworfen. 

4. Unterjlel)t ein nid)t bef d)äftigter ©\lpfarrer feiner f onjli· 
gen Ianbesfird)lid)en J!eitung, f o ijl er ber 3Dif3iplinar• 
gemalt ber J!anbesfird)e feines 'Wol)nfi13es unterworfen. 

r. 3Die gfeid)en l3e\limmungen gelten für Xul)ejlanbsgeijllid)e. 

E. 1! n g e jl e ll t e u n b 1! r b e i t e r 

§ 3'r 

J. l:)ic Xid)tlinien ber '.Ubfd)nitte A bis D finbcn auf '.Un· 
geiiellte unt> '.Urbeiter, benen am s. tnai J94f gegenüber einer 

1\ird)engemeinbe, einem 1\ird)engemeinbeverbanb ober einer 
übergeorbneten fird)lid)cn 1\örperf d)aft im ©ebiet öiilid) 
ber ©ber·t'leiße.J!inie ober in einer volfsbeutf d)en fürd)e 
©11· ober Süboiieuropas ein vertraglid1er '.Unf prud) auf 
l\ul)dol)n ober auf \)erf orgung nad) beamtcnred)tfid)en 
<13runbjä13cn 3ujlanb, unb il)re "5intcrbliebenen entfpred)enbe 
1!mvenbung. 

z. 2!uf bie nad) bicf en Xid)tlinicn 3u 3al)Icnben l3e3üge wer• 
ben Xenten aus ber So3ialverfid)erung, f oweit fie nid)t auf 
freiwilligen l3eiträgen berul)en, angered)net. 

§ 3'{; 

J. iDienjlfäl)ige 'ltngejlellte unb 'ltrbeiter, bie am s. mai J94f 
ntinbejlens lo :Jal)re im iDienft einer 1\ird)engemeinbe, eines 
fürd)engemeinbevcrbanbes ober einer übergeorbneten fird)• 
Iid)en 1\örperf d)aft im ©ebiet ö{Uid) ber ©ber.t'Jeiße.J!inie 
ober in einer voffsbeutf d)en fürd)e ©fi:· ober Sübofi:europas 
gcfi:anben l)aben, erl)aften, f ofonge fie feine neue l3cf d)äfti• 
gung im fird)fid)en ober außcrfird)Iid)en 3Dienjl tnit l3e· 
jügen nad) berjenigen 't'ergütungsgruppe gefunben l)aben, 
in ber fic am s. mai J 94r cingejluft waren, bis 3ur f!:rrei. 
d)ung ber '2tftersgren3e C§ JS 'ltbf. J 'lt't. ©) ober bis ;ur 
f!:rfangung bes 'ltngefi:ellten·Xul)egelbes ober ber ::lnvafiben, 
rente ein übergangsgelb entfpred)enb § H. 3Dabei tritt an 
tiie Stelle bes Xul)egel)altes tiie "5äffte bes am s. lliai J94f 
be3ogenen ungefür3ten '.Urbeitseinfommens. 

z. ::ljl ber 'ltngefi:ellte ober 'ltrbeiter itn fird)fid)en ober f onjli, 
gen öffenthd)en iDienjl bef d)äftigt, f o wirb bas f!:infommen 
aus bief er ::5ef d)äftigung auf bas Ubergangsgdb voll ange• 
red)net. 

3. jür '21ngq1ellte unb 'ltrbeiter, bie bei einer fird)Iid)en 
3Dicnfi:jlelle außerl)alb iDeutfd)lanbs bef d)äftigt waren, ijl 
bcr ::5ered)nung bes übergangsgefbes bas '.Urbeitseinfom• 
men verglcid)barer innerbeutf d)er 2Cngefi:ellter unb '21rbeiter 
3ugrunbe 3u legen. 

4. :ltn übrigen finben bie füd)tlinien ber 'ltbf d)nitte A bis D 
entf pred1enbe 'ltnwenbung. 

§ 3'7 
l:)ie nad) §§ 35' unb 36 3u 3al)fcnben l3e;tige werben von ben 

J!anbesfird)en bes 'Wol;mfi13es im l3enel)men tnit ber 1\ird)cn• 
fan3Iei fefi:gef e13t. 

F. Pfarrer aus ©lieb f i r cf) e n in b er 3D e u t f cf) e n 

iDcmofratifd)en Xepubiif 

§ 3'8 

3ur \)erf orgung berjenigen in 'Wejlbeutfd)lanb Iebenben 
Pfarrer, fürd)enbeamten, 1\ird)engemeinbebeamtcn, 'ltngejlell• 
ten ober 'ltrbeiter im Sinne ber §§ 35' unb 36 unb ber vcrf or• 
gungsbered)tigten "5interbfiebenen, bic il)ren Ie13ten bienjl• 
fid)en 'Wol)nfi13 im ©ebiet ber 8 J!anbesfird)en in ber 3D3DX 
ober im ©jlfeftor von l3erlin gel)abt l)aben, finb ausf d)ließ• 
Iid) bie ©fiebfird)cn verpffid)tet, benen biefe Pfarrer 3ule13t 
angel)ört l)aben. 

§ 39 

Sinti bie nad) § 38 in jrage fommenben ©Iiebfird)en aus 
bef onberen <13rünben an ber \)erf orgung gel)inbert, fo finben 
tiie Xid)tlinien ber 'ltbf d)nitte A bis E nad) l:ftaßgabe ber §§ 40 
unb 4J cntfpred)enbe 'ltnmenbung. ©b biefe ).)orausfe13ung nod) 
gegeben ijl, beiiimmt vor ::5eginn jebes ~usl)altsjal)res ber 
Xat ber Q:l\30 nad) '.Unl)örung bes jinan3beirates. 

§ 40 
f!:ine \)erf orgung ober ein übergangsgclb nad) bcn Xid)t• 

Iinicn ber 'ltbf d)nitte A bis E wirb nur inf omeit gcwäl)rt, als 



bcm Pfarrer ober bcm lCngcjlclfün ober lCrbeitcr ein gcf c13. 
lid)c·r ober -ocrtraglid)cr lCnjprud) auf :?;cf olbung ober \'.>crf or• 
gung uon einer 115Iicbfird)c bcr !l::KlO ober -oon einer fürd)en• 
gcmeinbe ober einem fürd)engcmeinbc-ocrbanb einer 115Iicbfird)c 
ber !l::KlO in bcr lOlOl\ ober im ©jlf cftor -oon :8erlin ;ucrfannt 
ober ;ugcbilligt ijl 

§ 4) 
J. lOen \'.>crf orcrungsbcred)tigten wirb - abweid)enb -oon 

§ u - eine \'.>crf orgung entfprcd)cnb bcr in bcn 115Iicbfir· 
d)en in ber lOlOl\ gdtenben Xcgclung gewiii)rt*) mit bcr 
majJgabe, ba6 bei ben bcr l;ercd)nung bcr gcf ct;;Iid)ett 
\'.>erf orgungsbc;ügc ;ugrunbe Iiegcnben rui)egci)altsf iii)i· 
gen l0ien\1be;ügen ber ©rts;uf d)Iag bcr ©rtsflaff e A nad) 
bcr am J. 4. J 960 gdtenbw 2;unbesregdung ;u berüd'fid)ti· 
gw ijl. 

2. lOa;u tritt eine ~euerungs;ufoge, bie bie gcf amten not· 
i)ilfcbe3üge auf po "· ~. ber ungefür;ten, unter :8erüd'· 
fid)tigung -oon 3iff. J ~albf at;; 2 ermittelten gcfe13Iid)C11 
\1erf orgungsbc;üge erl)öi)t. 

3. lOie unter § J 3iff. J lCbf a13 3 fallcnbw \'.>crf orgungscmp· 
f iingcr eri)altcn :8c;üge nad) § 22, f oweit nid)t :8ef d)riin· 
fungen im l\ai)men ber lCuf11ai)mcbe\Hmmungen p!a13 
greifen. 

4. lOas übergangsgelb für nid)tbcfd)iiftigte, afti-oe Pfarrer 
aus l!.anbcsfird)en in ber lOlOl\ ober bem ©jl.Seftor -oon 
:8erlin wirb auf 115runb bes erbienten, -oon ber ~eimat• 
fird)e fejl;ujlcUcnbcn gefc13Iid)cn l\ui)egei)alts nad) lCbf. J 
unb 2 bcred)net, f onieit nid)t :8ef d)·riinfungen im l\ai)mcn 
ber lCufnai)mebcjlimmungen erfolgen. § n lCbf. 2 finbet 
lCnwcnbung. 

r. § 44 lCbf. 2 gilt aud) i)icr. 

G. S cf) I u jJ b c j1 i m m u n g c n 

§ 42 
lCufnai)mcn in bie ©jlpfarrerucrf orgung - aud) in bcn 

jiiUcn bes § J 3iff. J lCbf. 2 unb 3 bcr l\id)tiinicn - bcbürfen 
bcr 3ujlimmung bes bei ber fürd)enfan;Iei bcjlcllten lCuf, 
nai)mcausf d)uffcs. \'.>or bcr !l::ntf d)eibung finb bie ~eimat• 
fird)c unb bic für bcn neuen 'Wol)nfi13 ;ujliinbigc l!.anbcS• 
fird)c ;u i)örcn**). 

§ 43 

lOic fürd)cnfatt;Ici ijl crmiid)tigt, ;u bicf cn l\id)tiinictt 
lCusfüi)rungsbcjlimmungcn ;u crlaffen. 

§ 44 
J. lOie füd)tlinien in bcr -oorjlcl)cnbcn jorm treten mit 'Wir· 

fung -oom J. lCpriI J 960 an bie Stelle bcr l\icfytlinien "Oom 
JO. ©ftober J9r8 - lt::?;[. !l::KlO t:lr. J69 -. 

2. :5foibcn bie neuen :8c3üge i)intcr ben :8c;ügen nad) bcn 
bisl)crigcn l\id)tlinien ;urüd', fo cri)a.Itcn bie \'.>erf orgungs• 
bcrcd)tigten eine lCusgleid)s;uiage in ~öi)c bes Unterf d)ic· 
bes, &is bicf er burd) !Eri)öi)ung ber t:loti)ilfebc;üge aus• 
gcglid)cn wirb. 

~anno" c r, bcn 3J. miir; J96o. 

lOcr l\at bcr !l::-oangelifd)cn Kird)c 

in l0cu1tfd)I1tnb 

D. lO r. lO i b eI i u s 

') Zur Zeit 90 bzw. 100 v. H. der gesetzlichen Versorgungsbezüge 
nach dem Recht der Heimatkirche. 

••) § 42 gilt seit 1. 7. 1949. 
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lCusfüi)rungsbcjlimmungcn ;u bcn l\id)t• 
Itnien ;ur l\egelung bcr \'.>crf orgung ber 
© j1 p f a r r er u n b ·i l) r c r ~ i n t c r b I i c b c n c n. 

\'.>om J. lCpriI J 960. 
(lC:8I. !l::KlO t:lr. 72) 

lCuf 115runb bes § 43 ber l\id)tlinien bes l\atcs bcr f.t:-oangc. 
Iifd)en fürd)e in lOcutfd)Ianb ;ur l\cgdung bcr \'.>erf orgung bcr 
©jlpfarrcr Unb ii)rer ~interblicbenen 'OOlll 3). miir3 )960 
ClC:8I. f.t:KlO t:Jr. 7J) werben i)iermit folgettbe lCusfül)rungs. 
bejlimmungen ;u bcn l\id)tlinien erlaffen: 

J. 3u § J lCbfa13 2: 

lOen ©jlpfarrcrn gleid)gejlellte 
P f a r r e r u f w. 

a) lOie in 'Wejlbcutfd)Ianb Icbenben \'.>crf orgungsbered)·tigten 
ber i.t:"Oangdif d)en fürd)e lC.:8. -in ©jlerreid) werben 'OOtt 
ber ~eimatfird)c f dbjl \1erf orgt. 

b) Pfarrer ber altluti)erifd)en fürd)e, bie bem früi)erett ©bcr• 
fird)enfollcgium in :8rcslau untcrjlanbcn i)abcn, fönncn 
1tid)t als ©jlpfarrcr im Sittttc bcr füd)tlinien angef ci)ctt 
werben, ba bie altluti)erif d)c fürd)e niif>t 115Iicbfird)e ber 
f.t:-oangelifd)en fürd)e in lOcutf d)Ianb ijl. 

c) lOasfelbc gilt für bie :8rüberunitiit unb ben :8unb e-o„ 
reform. fürd)cn in lOeutfd)Ianb, f olange bicfc fiel) an bcr 
©\tpfarrer-oerf orgung im l\ai)men bcr füd)tlinicn nid)t bc· 
teiligen. 

d) lOic früi)ercn :8cbien\feten ber ::Inneren miffion aus bem 
115cbiet ö\flid) ber ©bcr·t:'lei!Je·f!.inie fönnen nid)t in bic 
©\fpfarrer"Oerjorgung aufgenommen werben. ::li)rc \'.>crf or• 
gung obliegt berjenigen lCnjlalt ober bemjcnigen 'Wcrf ober 
\'.>erbanb ber ::Inneren miffion, bie ii)nen eine \'.>orf orgungs· 
;uf agc gcgcbm i)abcn. 

2. 3u § J '2lbfat;; 3: 

\'.>crforgung bcr ::Jni)abcr -oon -ocrctntg• 
tcn Kird)cn• unb Sd)uljleIIcn 

lOic früi)ercn ::Jni)aber -oereinigter fürd)en• unb Sd)uI\fellen 
aus bcm ö\flid)cn (!;ebiet bcr f.t:-oangelif d)en fürd)c ber Union, 
bie bic f og. fürd)enamts;ulagc eri)idten, fallen nid)t in ben 
Kreis ber nad) ben l\id)fünicn ;u betrcuenben \'.>crf orgungs. 
bered)tigten. lOie 3ulagc war ein rui)cgcl)aitsf iifyigcr ~eil bes 
i!ci)rercinfommcns, ber bei ber jc\ff c13ung bcr \faatlid)en \'.>er• 
f orgungsbc;ügc bcr ::Jnl)abcr bcr -ocreinigten 1hnter ;u l>c· 
rüd'fid)tigcn ilf. 

3. 3 u § 6 lC b f a t;; 2 : 

3urrui)cf c13ung -oon Pfarrern bcr 
Kird)cn ·in bcr lOlOl\ 

\'.>or bcr \'.>crf e13ung eines in 'Wc\fbcutfd)Ianb Icbcnben, in 
einer wc\fbcutf d)cn l!.anbcsfird)c nid)t wicbcrangc\fcllitcn ©lf· 
pfarrers in bcn l\ui)c\fanb burd) bic ~cimatfürcfyc l)at bicf c fid) 
bes f.t:in"Ocrlfiinbniff cs bcr !E-oangclif d)cn fürd)c in lOcutf d)Ianb 
unb bcr für bcn 'Woi)nfi13 ;u\fiinbigcn l!.anbcsfird)c ;u -ocr. 
fid)crn, f ofcrn eine :5etrcuung 1im l\ai)mcn bcr ©\fpf arrcrrid)t• 
Iinicn gcmii6 § 39 erwartet wirb. 

4.3u§s: 
lOaucr bcr \'.>crforgung 

lOic :8ctrcuung im l\al)mcn bcr ©jlpf arrcrrid)tlinicn finbct in 
allen jiillcn bes jort;ugs aus bcm (!;cbict bcr wejlbcutf d)cn 
l!.anbcsfird)cn ii)r i.t:nbc. 

r. 3 u § J o lC b f a t;; J : 

©\fpfarrcr mit \'.>crforgungsa.nfprüd)cn 
an bcn Staat 

lOic 3ai)Iungcn aus be·r ©jlpf arrcri)ilfc finb ii)rcm ~i)araf. 
tcr nad) freiwillige l!.ei\fungen bcr wc\fbcutf d)cn l!.anbcsfird)cn, 



auf bie ein 'llnjprud) nid)t be\1el,>t unb bie nur injowcit bewil• 
Iigt werben l'önnen, als ber 'llntr.igfteller feine anbercn !.ein· 
fünfte ober Uerf orgungsbe;üge erl)ält, bie es il)m ermöglid)en, 
f cinen !Lebensunterl)alt ;u bejlreiten. 

Sofern ein 1!ntragjleller Uerf orgungsanf prüd)e an ben 
Staat nad) bent <!3cfet.; ;u 'llrt. HJ <!3<!3 befit.;t, finb bief e 'lln· 
fprüd)e ;unäd)\1 geltenb ;u mad)en. ::l\1 bie Uerf orgung bes 
©jlpfarrers auf <!3runb bes :8unbesgef et.; es nad) 1!rt. HJ <!3<!3 
niebriger als biejenige Uerf orgung, bie er nad) ben ©jlpf arrer• 
Xid)tlinien erl)alten würbe, wenn er f cine gefamte lDienfücit 
als Pfarrer 'im l'ird)lid)en lDienjl abgeleijlet l)ätte, f o l'ann il)m 
bie lDifferen; ;wif d)en einer entfpred)enb bered)neten l'ird)lid)en 
©jlpfarrerverforgung unb ber jlaatlid)en Uerf orgung unter 
Uerred)nung im ©\1pfarrer.jinan;ausgieid) gewäl)rt werben. 
lDiefe 3uf at.;verforgung i\1 jebod) nur infoweit ;u gcwäl)ren, 
als fie nid)t auf <!3runb ber \1aatlid)en Uorf d)riften auf bie 
Uerjorgung auf <!3runb bes <!3 HJ an;ured)nen ijl. 

(>.3U§Jl: 

Xed)te aus bent frül)eren lDien\1• 
tHrl)äitnis 

mit ber 'lln11cllung eines ©\lvfarrers im pfarrbien11 einer 
beutf d)en !La1tbesl'ird)e erlifd)t bas alte lDienjl'Vcrl)ältnis. 'lln· 
fprüd)e aus bcnt frül)eren 1!mt l'önnen weber gegen bcn neuen 
lDicnjll)errn nod) gegen bie !.el\lD geltcnb gemad)t werben. § J 4 
ber füd)tlinien bleibt unberül)rt. 

7. 3 u § J 4 1C b i a t.; l : 

:8eteiligung ber !Lanbesl'ird)en in ber 
lDlDX an bcn Uerforgungsbqügen 

a) :8ei ber fcjlcn übernal)me eines Pfarrers aus einer !LanbeS• 
l'ird)e ber lDlDX übernimmt bi,ef e mit ber gem. § 4 ber 
Xid)tlinien von ber übernel)menben Jfonbesl'ird)e ein;ul)o• 
Ienben jreigabeerl'Iärung .tud) bie Uerpflid)tung ;u einer 
l.'etcfügung an ber l'ünftigen Uerf orgungsfoft gem. § J4 
1!bf. :z ber Xid)tlinien. 

h) Wenn bie ~eimatl'ird)e ben für ben lDienjl in einer anberen 
!Lanbesl'ird)e freigegebenen Pfarrer itus il)rem lDien\1 mit 
ber ausbrücl'Iid)en jejljlellung entläfft, baff ber Pfarrer 
bamit alle Xed)te .tus feiner frül)eren 1!njlellung cinfd)lieff· 
Iid) bes Uerforgungsanfprud)s 'Verliert, f o entfallen bamit 
nad) § 40 bie Uorausf et.;ungen für eine :Beteiligung ber 
!.el\lD an ber Pünftigen Uerf orgung. 

s. 3 u § J 4 'lC b f a t.; 3 : 

1Cnteil ber !.el\lD an ben Uerforgungs. 
bqügcn f ejlangejleIIter ©jlpfarrer 

a) l.'ei !.eintritt bes Uerforgungsfalles i\1 ber l\ird)enl'an;lei 
neben einer :8ered)nung bes :8ef olbungsbienjlalters f owie 
ber rul)egel)altsfäl)igen lDienjl;eit bic nad) ber Uerf or• 
gungsorbnung ber !Lanbesl'ird)e erfolgte jejlf et.;ung bes 
Xul)egel)alts b;w. Witwengelbes ;wccl's :8ejlätigung bes 
'llnteils ber f.el\lD an ben :8e;ügen ;u übermitteln. Jebe f pä. 
tere 1tnberung in ben :8e;ügen unb bes 1!nteils ber !.El\lD 
bar an i\1 in ben Unterlagen ;um jeweiligen ©jlpf arrer•Ji• 
nan;ausgleid) ;u belegen. 

b) !.eine :8eteiligung ber !.el\lD an ben 'llufwcnbungen für bie 
nad) bent J. Juli J949 nad) Wejlbeutfd)fonb übergefiebelten 
unb in ben lDienjl einer wejlbeutf d)en J!anbesl'ird)e fe\1 
übernommenen Pfarrer aus J!anbesl'ird)en in ber lDlDX i\1 
nur in ben jällen mögiid), in benen bie Uorausf et.;ungen 
für bie übernal)me in bie ©jlpfarrerverf orgung nad) je\1• 
jlellung bes 'lCufnal)meausfd)uff es erfüllt werben. 

c) lDie Uorausf et.;ungen für t:Jeuaufnal)men in bie wejlbeutjd)e 
©jlpfarrer'\Jerf orgung fowie für eine ~eteiiigung ber ©\1· 
pfarrer'\Jerf orgung an ber Uerf orgung fejlangejlellter ©\1· 
pfarrer jlnb nid't gegeben bei f old)cn Pfarrern unb für· 
d)cnbeamtcn, bie 3. 3. ber überfieblung nad) Wejlbcutf d)lanb 
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jünger als 5'0 'Jal)re unb 'Verwcnbungsf äl)ig finb, f o baff 
einer wejlbeutf d)en J!anbesl'ird)e, bic fejle übernal)me mit 
allen Uerf orgungsverpflid)tungen ;u;umuten ijl. Soweit bie 
Uorausf et.;ungen bes § :z ber 'lCufnal)mcbebingungen für 
t:Jeuaufnal)men vom :z. 'lCpril )960 - 1!:8L !.el\lD t:Jr. 73 -
gegeben finb, wirb bie 'lCufnal)me nad)trägiid) bann erfol· 
gen, wenn ber Uerf orgungsfall im J!aufe bes erjlen Jal)res 
feit bem Uedaff en ber lDlDX eingetreten ijl. 

tl) ::Jn allen jällen, in bencn vor bem J. 7. J949 ein über ~o 
Jal)re alter Pfarrer aus J!anbesl'ird)en in ber lDlDX in ben 
erjlen 'Jal)rcn nad) bent 3uf amntenbrud) von einer weftbeut. 
jd)en J!anbesl'ird)e unmittelbar, ol)ne vorl)erige !.einl)olung 
bcr 3ujlimmung ber ~eimatl'ird)e fe\'fangeftellt worbcn unb 
eine Xegelung nad) 3iffer 7 a ber 'lCusfül)rungsbeftimmun. 
gen nid)t möglid) ijl, wirb bie ©\1pfarreroerf orgung an teil. 
mäffig an ber nad) § J4 1!bf at.; :z unb 3 ;u regelnben Uer• 
jorgung beteiligt, wenn bie Uorausfet.;ungen bes § 40 ber 
Xid)tlinien 3. 3. ber überfieblung gegeben waren. 

9. 3 u § J 4 'lC b f a t.; 4 : 

lDie rul)egel)altsf äl)igen lDienftbe;üge nad) bem Xed)t ber 
~eimatl'ird)e finb 

a) für frül)ere Superintenbenten nad) § 18 ber füd)tlinicn 3u. 
;üglid) ber rul)egel)altsf iil)igcn 3ulagcn nad) bem Xed)t ber 
~eimatl'ird)e, 

h) für :8ifd)öfe unb <!3eijllid)e in gleid)er ober äl)nlid)er Ster. 
lung nad) § :z8 3u3ügiid) ber 3ulage für bie pröpfte in ben 
öftlid)en <!3licbfird)en ber !Euangelifd)en l\ird)e ber Union 
von 3. 3. J 800,- lDln jäl)rlid) unb 

c) für bie fürd)enbeamten, bie burd)weg aus bem <!3ebiet ber 
frül)eren !.e'l.Jangelif d)en l\ird)e ber altpreufjifd)en Union 
\lammen, nad) bem Iet.;ten <!3runbgel)ait pp. 

- 3u a-c 3u3üglid) bes 't'.euerungs;uf d)lags gemiifj §§ u 
b;111. 4J ber Xid)tlinien - ;u bered)nen, unbefd)abet bes § ,_„ 
J o. 3 u § J;: 

:8ei vorübergel)enber ~ejd)äftigung eines ©ftrul)eftänblers 
im lDien\1 einer weftbeutf d)en J!anbesl'ird)e i\1 bie nad) bem 
Umfang bes 1!uftrags ;u benteffenbe !.entfd)äbigung infoweit 
auf bie ©\1pfarrerbe3üge an3ured)nen, a{s bief e unb bie l.;e. 
id)iiftigungsvergütung 3ujammen bie rul)egel)altsfäl)igen 
lDien\lbe;üge einf d)Iicfflid) ber 't'.euerungs3ulagc nad) § u 
'llbf. 2 überfd)reiten. 

)J.3U§)7: 

jeftftellung bes :8efolbungsbie1q1. 
alters unb ber rul)egel)ait&fäl)igcn 

lDicnjl3cit 

lDie Uerf orgu11gsbe3üge ber von ber fürd)enfa113lei gemäfj 
§ 6 1!bf at.; 3 ber :Xid)tlinien in ben Xul)eftanb ;u ~erfet.;enbcn. 
©\1pf arrer unb beren ~interbiiebenen 111erbe11 gemiiff §§ 17 
u1tb :z8 ber Xid)tlinien fejlgeftellt. 

J :z. 3 u § J 9 a: 

'lC b f i lt b u lt g wi t w e lt gerb b er e d) t i g t er 
Witwen '\JOn ©jlpfarrern bei Wiebe'r• 

'\Jcrl)eiratung 

<!3runtilage für bie ~emeff ung ber !Leiftungen im ltal)men 
ber ©ftpf arrer.Xid)tLinien finb gemäfj § :z7 bie Uerf orgungs. 
be3üge nad) ben Uerf orgungsbejlimmungen ber ~eimatfird)e. 
lDanad) l'ann ben in Wejlbeutfd)Ianb lebenben v·erf orgungsbe. 
red)tigten Pfarrwitwen aus l\ird)en in ber lDlDlt eine Witwen. 
gelbabfinbung ;u !Laften bes ©\1pf arrer.jinan;ausgleid)s an 
fiel) nur gewäl)rt werben, wenn eine f old)e Xegclung aud) in 
ber ~eimatfird)e bejlel)t unb bief e bie 3al)lungsverpflid)tung 
anerfennt. Sinb bief e Uorausfet.;ungen nid)t gegeben, fo foll 
bie 3al)Iung bes ~eiratsgelbes nid)1t bar an f d)eitcrn. 



J ;. 3 u § z J 'lC b f il 13 z : 
't'errecf>nung ber 'leufwenbungen 
für bie ©jlpfarrer"erforgung 

a) :Jm ©jlpfarrer.jinan3ausgleicf> finb ausgleicf>sfäl)ig nur bie 
für bcn jeweiligen 'leusgleicf>sabf d)nitt geleijleten, nad) ben 
Xicf>tlinicn bemeffenen [aufenben 3al)Iungen ber J!.anbesffr, 
d)cn. t1ad)3al)Iungen für eine 3urücffügenbe 3eit jlellen feine 
il)rent il:l)arafter nad) für bie lDecfung bes gegenwärtigen 
J!.ebensbebarfs be\1intmte t-1'.otl)ilfeleijlungen bar unb fön· 
nen bal)er nicf>t im jinan3ausgleid) ausgeglid)en werben. 

h) 'leusnal)men finb nur 3uläffig, wenn bie t1ad)3al)lung auf 
'1Srunb einer Unt\1ellung ber t1otl)ilfe3al)Iungen auf er• 
l)öl)te Sä13e berul)t unb wenn eine im unmittelbar "oraus, 
gegangenen 'llusglcid)sabfd)nitt tatf äd)Lid) bereits geleijlete 
ober irrtümlid) nod) nid)t gelei\1ete unb nur aus ted)ni· 
jd)en ©rünben nod) nid)it bered)nete 3af)Iung im näd)\1fo[. 
genben jinan3ausglcid) angcmdbet wirb. 

J 4. 3 u § '.!;: 

übcrgangsgdb 

a) ©runblage für bie 2.Jered)nung bes übergangsgelbes i\1 bas 
am s. ; . J 94; erbiente Xuf)egel)alt, b. 1). bie rul)egel)alts• 
f äl)igen i0ien\1be3üge unb bie rul)egel)altsf äl)ige i0ien\13eit 
nad) bem Stanbe "om s. ;. J 94;. 

h) 2.Jefd)äftigungs3eiten, bie "on ©jlpfarrern nad) bem s. ;. 
J 94; im iOien\1 111e\1beutfd)er l!:anbesfird)en 3urücfgelegt 
finb, bleiben bei je\1\1ellung ber für bie 2,;ered)nung bes 
Xul)egel)alts für 3wecfe bes übergangsgelbes geltenben 
rul)egel)altsf äl)igen i0ien\1be3üge unb rul)egel)altsf äl)igen 
i0ien\13eit au6er 2.Jetrad)t. lDief e i0ienjl3eiten werben bei 
ber 't'erf e13ung in ben Xuf)ejlanb gem. § J7 'lebf. z berücf, 
fid)tigt. 

c) iOen aus ber l\riegsgefangenf d)aft l)eimfel)rcnbcn ©jlpfat·· 
rern fönnen für bie iOauer "on )'.! ITTonaten nad) 'leblauf bes 
ITTonats, in bem bie Q:ntlaffung erfolgt, nod) bie t-1'.otl)ilfe, 
be3üge ge3al)lt werben, bie bis ba()in il)re jamilien erl)alten 
l)aben, f ofern bas übergangsgelb nad) § z; bief er füd)tlinien 
geringer ijl. :Jjl bie Wiebercinj'tellung in ben pf arramtlid)en 
iOienjl innerl)alb bief es 3citraumes nid)t gelungen, jo fann 
bas übergangsgelb für läng\1ens ein weiteres :f al)r in bie• 
f er ~öl)e weiterge3al)It 1verbcn. 

J»3u§z4: 

Waijengdb unb l\inber;ujd)l<1g 

iOie lDauer ber 3af)hmg "on Waif engelb unb fünber3ujd)Iag 
be\1immt fiel) bis auf weiteres "orbel)altlid) ber Q:inf d)ränfung 
nad) § z; 'lebf a13 J ber Xid)tlittien nad) bcn jlaatlid)en 't'or' 
f d)riftcn, bic im wef cntlid)cn folgenbe l\egelung "orf el)en: 

a) '.!Das U) a i f enge l b erlif d)t mit bem !Enbe bes ITTonats, in 
bem ber !Empf angsbered)tigte bas J s. J!.ebensjal)r "ollcnbet 
ober fiel) "erl)eiratet ober \1irbt. 

iOas Waif cngelb fann nad) 't'o((enbung bes J s. l!ebens• 
jal)res meiter gewäl)rt werben für eine lebige Waijc, 

J. bie fid) in ber Sd)ul• unb 2.Jerufsausbilbung bcf inbet, 
bis ;ur 't'ollenbung bes z;. ,l!ebensjal)res, 

z. bic infolge l'öt·perlid)er ober geijligcr ©ebrcd)Clt bauernb 
auger\1anbe i\1, fiel) f elb\1 3u unterl)altcn, aud) über bas 
z;. J!.ebensjal)r l)inaus. 

iOie förperlid)en ober gei\1igen ©ebred)en müff en fpäte• 
\1ens bei 't'ollenbung bes z;. J!.ebent.ljal)res be\1anben l)aben. 
©b bie Waije infolge l'örpcrlid)er ober geijliger ©elm· 
d)en bauernb au6erjlanbe i\1, fiel) f elbjl 311 unterl)alten, i\1 
burd) ein 3eugnis eines '2Cmtsar3tes, eines beamteten 'llr;tes 
ober eines 't'ertrauensar;tes nad)3uweif en, f ofern bie bau. 
ernbe !frwerbsunfäl)igfeit nid)t offenfuntlig ijl. iOas 3eug. 
nis ijl fpäte\1ens alle brei '.jal)re neu an;uforbern. 
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h) iOer l\ in b er 3 u f cf) lag wirb gewäl)rt, bis bas fünb bas 
z;. J!.ebensjal)r "ollenbet, "om "ollenbeten J s. bis ;um "oll· 
enbcten z;. J!.ebensjal)r jebod) nur, wenn es fiel) in ber 
Sd)ulausbilbung ober in ber 'leusbilbung für einen fünftig 
gegen fentgelt aus;uübenben 2,;eruf befinbet, bie feine 'llr· 
beitsfraft überwiegenb in 'llnfprud) nimmt. ©b bas fünb 
eigenes !Einfommen i)at, ijl ;war nid)t erl)eblid). Jebod) 
würbe feine 2.Jeruf sausbilbung im Sinne ber 't'orfd)riften 
"erliegen, wenn bas fünb wäl)renb ber 'leusbilbung "o((e 
lDien\1be3üge C'llrbeitsentgdt, 't'ergütung, J!.ol)n) l)at, 3. :5. 
wenn ein ©ffi;iersanwärter f elbjl i0ienjlbe3üge erl)ält. 

jür ein fünb, bas wegen förperlid)er ober geijliger Q'Se, 
bred)en bauernb erwerbsunfäl)ig ijl, wirb fünber3uf d)lag 
ol)ne Xücffid)t auf bas 'lCiter gewäl)rt, wenn bie bauernbe 
ferwerbsunfäl)igfeit "or 't'ollenbung bes z;. J!.ebensjal)res 
eingetreten i\1, über bas JS. !!ebensjal)r l)inaus jebod) nur, 
wenn es nid)t ein eigenes !Einfommen "on mef)r als 100,

iOITT monatlid) l)at. Waif engelb ;äl)lt babei nid)t ;um !Ein, 
fommen bes fünbes. 

fentf ällt ber '1Srunb für bie Q'Scwäl)rung bes fünber, 
3uf d)Iags, r~ wirb bie 3al)Iung mit bem 'leblauf bes näd)\1en 
ITTonats einge\1ellt. 

e) U) a i f e n g eC b u n b l\ i 1t b e r; u f cf) l a g l'önncn im 
Jafle ber 't'er3ögerung ber Sd)ul. unb 2.Jerufsausbilbung 
burd) ferfü((u1tg ber Wcl)rpflid)t f owic bcr frül)eren gcf ctj, 
lid)en 'lCrbeitS• ober Wcl)rbicnjlpflid),t aud) für einen ber 
3cit bief es i0ien\1es cntfprcd)enben 3eitraum über bas z;. 
!!ebensjal)r l)inaus gewäl)rt werben. lDie 't'erlängerung ber 
'2Cltersgre1t3c wirb in ber Wcif e bered)net, bag bie 3eiten 
einer 't'er3ögeru1tg 3um ~age ber 't'ollenbung bes z;. !!t· 
bensjal)res l)in3uge3äl)lt werben. 

!Entf pred)enbes gilt für 't'er;ögerungen infolge national· 
jo;ialijlif d)er 't'erfolgungs. ober Unterbrücfungsma6nal). 
men fowie für 't'er;ögerungen, bie infolge bcr l\riegs. ober 
t1ad)friegs3eit ol)ne einen "on bem 2.Jeteiligten ;u "ertrc, 
tenbcn Um\1anb eingetreten finb. 'lC{s 't'er3ögerung infolge 
ber 't'erl)ältniff e ber ltriegs. unb t1ad)l'riegs3eit fommen 
insbefonbere in 2.Jetrad)t: Sd)Iieffung ber Sd)ulen, l.Je• 
f d)ränfung ber 3ulaffung 3um Stubium, Stubentifd)er 
~ilfsbienft, ITTangel an 'leusbilbungsmöglid)l'eit im neuen 
Wol)nort bei Q:"afuierten unb jlüd)tlingen. 

d) Waifengdber unb Waifenrcntcn nad) brn So3ial"erfid)e• 
ru1tgsgefe13cn jowie auf <5runb bes 2.Junbes"erf orgungs. 
gefetjes ;äl)Icn nid)t 3u ben f 01t\1igen f!'infommcn bes fün, 
bes. 

e) iOie 3al)lung "on Waifengelb unb fünber3ufd)lag aus ber 
©\1pfarrer"erf orgung entfällt, wenn Unter()alts• unb 'llus. 
bilbungsl'o\1en "on frentber Seite getragen werben. 

f) iOas Waif engelb \1ellt einen f elb\1änbigen 'llnfprud) ber 
Waif e bar unb fann bal)er a((gemein nid)t in bie Xul)ens. 
bered)nung für bie 2.Je3üge bcr ITTutter einbe3ogen werben, 
f ofern biefer nid)t im fein3elfall auf ©runb il)res !Einfom' 
mens bie 't'erf orgung ber Waif c 3ugemutet werben Pann. 

1.n Waif en, bereit ITTuttcr fiel) wicber"erl)eiratet l)at ober bie 
n i cf) t in bie ©\1pfarrer"erf orgung aufgenommen 111crben 
Pennte, erl)altcn lebiglid) ~albwaif e1tbe3iigc. 

J 6. 3 U § H 'lC b f il 13 '.! : 

~ q ü g e b e r u m g e f i e b e l t e n p f a r r e r u f 1v. 
Unter § z; 'lebf. z fallen nur bie aus bem &Itifum ufw. 

J 9;9/ 40 ausgefiebelten ~ul)ejlanbs.pfarrer unb 2.Jeamten f O• 

mie beren ~interbliebene, bie bie jlaatlid)e Untfieblerl)ilfc f. 3. 
burd) bie l\onfi\1orialfaff e 2.Jerlin erl)alten l)aben. Soweit "on 
afti"en Pfarrern unb fürd)enbeamten aus bief em lt reife eine 
pf arramtlid)e ~ätigfeit b3tl1. füd)Iicf>e 't'ertvaltungsarbcit nad) 
ber Umfieblung ausgeübt ijl, aber nid)t ;ur fejlen \t"ieberanjlel· 
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lung gcfül)rt l)M, ijl bic ©jlpfanerl)ilfc nad) §§ !7 bis 29 ber 
Xid)tlinien 3u ermitteln. 

iOic .?;c3üge bcr infolge bes Kriegsausganges nad) 'Wejl• 
beutjd)fonb geflüd)teten fird)lid)en X>crf orgungsbered)tigtcn 
unb il)rer ~intcrbliebcnen aus bcn f onjligen ©jlfird)cn finb 
nad) §§ u ff. ber Xid)tlinicn 3u bemcff cn. 

J 7. 3 u § l 7: 

2Cbf inbung bcr 'Wartejlänbler 

lDic ©jlpf arrcr,füd)tlinien finb mit ber t!:infül)rung bes über• 
gangsgelbes bcr im ©efel3 3u 2Crt. HJ ©©getroffenen 2.iunbcs. 
regelung für bic "erbrängten l;eamten gefolgt, bie ben 'Warte• 
jlanbsbeamten allgemein als afti"en unbef d)äftigten 2.ieamtcn 
bel)anbdt. lDementfpred)enb l'ommt aud) für ©jlpfarrer unb 
·btamtc i. W. als Ucrf orgung im Xal)men bcr t'J:otl)iffe nur 
bic 2.icn,illigung "on übergangsgelb nad) § n in .?;ctrad)t. 

J s. 3 u § 3 3 2C b f. l : 

'Unred)nung "on Xenten 

a) lDer fid) aus bcm Uerl)ältnis ber bei jcjl{tcllung bcr rul)c• 

gel)altsfäl)igcn lDicn{t3eit angcrcd)netcn X>erfid)crungsjaf)rc 
3u bcn gcf amten Uerfid)erungsjal)ren ergrbenbc il:eil bcr 
Xente aus bcn gcf el3lid)cn Xcntcn"erfid)erungcn wirb 3ur 
~älfte auf bie ©jlpfarrerbe3üge angered)net, f o bajj 3. 2.1. 
bei 30 Uerfid)erungsjal)ren - nur bic "ollen 'Jaf)re wer• 
bcn angef el3t - laut Xcntenbejd)eib, "on bencn J o 'Jal)rc 
auf bie rul)cgel)altsf äl)ige i0ien{t3eit angered)net finb, unb 
bei einer Xcnte "on po,- :iom monatlid) ber 'l!nrcd). 
nungsbetrag 111ie folgt fcjl;u{tcllen ijl: 

JO X )lO 
------ ~o,- iOUl. 
30 X l 

h) 2.iei je\ljlellung ber rul)egel)altsfäl)igen iOienfüeit finb alle 
in 2.ietrad)t fommenben iOien{tjal)re 3u berücffid)tigen, aud) 
wenn fie 3ur i.frreid)ung bes ~öd){trul)egel)alts nid)t crfor, 
berlid) waren. 

c) iOie 3al)l ber Uerfid)crungsjal)re i{t ber 112Cnfoge unb !Er, 
gän3ung 3um Xentenbef d)eib für Uerfid)erungsrentc", bie 
oben red)ts bie Ucrfid)erungsbauer c'Jal)re) aufwei{t, 3u 
entnel)mcn. 

d) jür bic nad) bem n. p. J9rl ltufgenommenen gilt § 4 llb· 
fal3 3 ber 2.1ejlim11tungcn für t'):euaufnal)mcn "om :i. 2Cpril 
)960. 

J 9. 3 u § 3 $: 

Uerjorgung ber in 'We\tbeutfd)Ianb 
Icbcnben ltngel)örigen "on Pfarrern 

u f w. i n b e r lD iO X 

lDie in 'Wejlbeutf d)fonb Iebenben jamilien unb fünber bet· 
in ber iOiOl\ befd)äftigten Pfarrer f owic ber bort Iebenben 
Xul)ej1änbler unb Pfarrwitwen finb von bief en f elb{t, gegebr· 
ncnfalls mit ~ilfc ber ~cimatfkd)c 3u "crforgcn. 

:!Die !Einf d)ränfungcn in 3iff. J gelten aud) l)ier. 

l o. 3 u § 4 3: 

t'):euaufnal)men in bie ©{tpfarrcr. 
"crforgung 

3u vgl. 2.iejlimmungen für t'J:euaufnal)men "0111 l. ltpril 
)960. 

~ a 1111 o ver, bcn J. ltpril J96o. 

!E"angclifd)e Kird)e in iO,eutfd)lanb 

- Kird)enfan3Iei -

D. 2.1 r u n o t t e 

2.icjlimmungcn für t'):euaufnal)mcn in bic 
11' c j1 b e u t f cf) c © j1 p f a r r er" c r f o r g u n g. 

Uom 2. ltpril 1960. 
(lt.?;I. t!:KiO t'J:r. 73) 

©cmäjj § 43 ber Xid)tlinicn bes Xates bcr !Evangclij d)en 
Kird)c in iOeutfd)fonb 3ur Xcgelung ber Uerf orgung bcr ©11· 
pf arrer unb il)rer ltngel)örigcn "om 3J. tnär3 J 960 Cll:!il. Q'KiO 
O:r. 71) werben nad) 3u{tim11tung ber wcjlbeutfd)cn J!anbesfir· 
d)cn l)iermit folgcnbe ltusfiil)rungsbejlimmungcn erlaffen: 

§ ' 
Uerf orgungs3al)Iungcn nad) ben Xid)tlinicn bes Xates bei' 

!EKiO ;ur Xegelung ber X>erf orgung ber ©{tpfarrcr unb il)rer 
ltngcl)örigen fönncn an bie im § 1 jener Xid)tlinicn rrenanntcn 
©jlpfarrer unb il)re ltngel)örigcn nur gc3al)It werben, wcnn fic 
fie 

J. il)ren jlänbigen ausf d)licjjlid)en 'Wol)nfil3 bis ;um 3J. i[)c, 
3ember J 9;:i im ©ebict einer bcr J 9 wcjlbeutjd)cn f!anbcs. 
fird)cn genommen l)aben ober 

:. nad) bief cm 3eitpunft im ©ebiet einer ber J 9 mcjlbeutf d)en 
lfonbesfird)en il)t·en 'Wol)nfil3 ober bauernbcn 1lufcntl)alt 
genommen l)aben 
a) als ~eimfel)rer (§ J bes ~eimfel)rergeje13es), 

h) im ltnfd)Iujj an bie 'l!usficblung C§ J ltbf. l O:r. ~ bes 
2.iunbesvcrtriebencngef e13cs)1 

c) im ltnf d)lujj an bie l\üd'fel)r aus fremben Staaten, wenn 
fie vor ltbfouf bes $. mai J 94; il)ren 'Wol)nfil) ober 
bauernben ltufentl)alt aus bem Xeid)sgebiet in feinen 
jeweiligen ©ren3en in bas jel3ige ltusfonb "erlegt l)at• 
ten ober "or ober nad) bicf em 3eitpunft im 3uge ber 
allgemeinen Uertrcibungsmajjnal)men - insbef onbere 
ltuswcif ung ober jlud)t - aus bem l\cid)sgebict ober 
ben nad) bem 3J. Jl. J937 eingeglicbertcn ©ebicten in 
je13iges ltusfonb gelangt 1varen. 

§ l 

<D\tpfarrer, bie nad) bem 3J. p. 19;2 insbefonbcre aus bem 
©ebict einer ber ad)t ojlbeutf d)cn ©liebfird)en ber !EKiO ober 
aus 2.icrlin in bas ©ebiet einer ber J 9 wejlbeutj d)en ©Iiebfir· 
d)en ber Q'KiO übergefiebclt finb unb l)ier il)ren jlänl;!igcn aus. 
jd)Iicjjlid)ett 'Wol)nfil3 genommen l)aben, l'önner. in befonbers 
l)art licgenbcn 'l!usnal)mef ällen burd) einmütigen .nefd)Iujj bes 
bei ber fürd)cnfan3lei bejlelltett 1!ufnal)meausf d)uff es in bic 
wejlbcutfd)e ©jlpfarrerverf orgung aufgenommen werben. 

iOie Uorausje13ung l)ierfür ijl insbefonberc gegebcn, 

J. wenn fie aus bcr f omjetijd)en .?;efal3ungs3one ober bem ©il· 
Sertor "on .nerlin fliid)ten mujjten, um fid) einer "on il)nen 
ttid)t 3u vertretcnben unb burd) bie politif d)en Uerl)ältniffe 
bebingten unmittelbaren ©cf al)r für J!eib unb !!eben ober 
für bie perf önlid)c jreil)cit 3u ent3iel)en, unb wenn bie brin· 
genbe t'J:otwenbigfeit il)rer jlud)t aud) fird)lid) ausbrücflid) 
anerfannt ttJOrben i{t, 

:i. 1vcnn fic im Wege ber jamilien;uf ammenfül)rung (§ 3) im 
©ebict einer ber J 9 we{tbcutf d)ett J!anbesfird)en il)ren 
'Wol)nfil3 ober bauernben ltufentl)alt begrilnbet l)aben. jür 
bic jamilicn3uf ammenfül)rung genügt es, wenn bcr ©\1· 
pfarrer an benf clbcn ©rt 3iel)t, in bcm feine wejlbeutf d)en 
ltngcl)örigen wol)nen, ober in bcff cn unmittelbare t'J:äl)e, f o 
bajj foufenbe familiäre .netreuung burd) bie wejlbcutf d)en 
'l!ngel)örigen gefid)ert ijl. 

§ 3 

jamilien3ufammcnfül)rung im Sinne bes § l liegt nur vor, 
menn bcr Uerf orgungsbered)tigtc 



a) bas 70. !Lebcnsjal)r t'>ollenbct 1,>at ober infolge förperlid)er 
ober gci\1igcr \l'Scbrcd)lid)fcit ol)ne Wartung unb Pflege 
nid)t bcjlcl)cn fann, 
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b) nid)t in l)äuslid)er \l'Sc11teinfd}aft mit bem ll.:l)cgattcn ober 
einer pcrf on lebte, bic :;u bcn 't'erwanbtcn gcrabcr J!inic 
ober ber Seitenlinie bis ;um ;weiten \l'Srabe (\l'Sef d)wijler), 
Stief. ober pflegct'inbern, an fünbcs Statt 'llngenomme• 
nett ober Sd)wiegcrt'inbcrn gel)ört, ober bcr il)n bisl)er .:Be· 
treucnbe bas 70. J!ebensjal)r t'>ollenbet l)atte ober infolge 
eigener förpedid)er ober gcijligcr ©ebred)lid)t'cit :;u ber ,l;c. 
trcuung aupcr\tanbe war ober wegcn übcrfiet-Iung in bas 
©cbiet bec 1vejlbeutfd)en J!anbesfird)cn infolge 't'crl)eira• 
tung bie ,l;l\trcuung nid)t länger ausüben fonnte. 

iDer 'llufnel)menbe mup bie 't'orausf e13ungen ber §§ J 
mtb z 3iff. J, J. ~albfat) erfüllen, es fei benn, bap er ben 
3u:;iel)enbcn an bcff cn bisl)erigcn "rool)nfil3 betreut l)at unb 
infolge 't'crl)eiratung in bas \l'Sebiet ber wc\tbcutf d)en !!an• 
besfird)en übergcjiebdt ijl. reine 'llufnal)me burd) Sticf • 
unb pflcget'inbcr ober an fünbcs Statt 'llngcnommcne 
t'ommt nur in ,l;ctrad)t, wenn fic t'>or 't'ollenbung bes ad)t• 
:;el)nten !Lcbcnsjal)rcs mit bcm 3u:;icl)enben in l)äuslid)er 
\l'Scmcinf d)aft gclebt l)aben. 

§ 4 

J. :::In ben jällen bes § z 1virb bcr 'llufnal)mcausf d)up eine im 
,l;unbcsnotaufnal)mct'>ccfal)ren ergangene ll.:ntf d)cibung unb 
\'!OC allem bie Stcllungna{)tne ber ~eimatficd)e bcrücfftd)ti' 
gen, ol)ne inbcffcn an fie gcbunben :;u f cin. 

:. :::In bcn jällen bes § 1 crl)aitcn 

a) bie cigcntlid)en ©jlpfarrcr ('llbf d)nitt C ber füd)tlinien 
bes ltatcs ber ll.:1\iD) bie nad) bcn lUd)fünicn fejl:;u\tcl· 
Ienben ,l;e:;ügc bis :;u brcil)unbcrt iDcutf d)e ITTarf tltO• 
natlid) \'!oll, barübcr l)inaus in ~öl)c \'!ott f cd):;ig \'!, '"6· 
bes ITTc(Jrbctrags, 

b) bie 't'crforgungsbered)tigten aus !Lanbesfird)en in bcr 
iDiDX ('llbfd)nitt F bcr füd)tlinien) bie \'!ollen 2,;e:;üge 
gem. § 4J, infoweit bicfe bie .:Be:;ügc bcr t:'Jcuaufgcnom• 
menen nad) a) t'>or\tel)enb nid)t überf d)rciten. 

c) ©jlpf arrcr, bie bereits t'>Or bem n. p. J 9~1 il)cen "rool)tt• 
fi13 in "roejlberlin l)atten unb bort bie \'!ollen t:'Jotl)ilfc• 
bc:;üge erl)iclten, bei bcr übcrnal)mc in bic wcjlbcutf d)c 
©jlpfarrcr\'!crf orgung bie \'!ollen t:'Jotl)ilfebe:;ügc nad) 
§§ z1 b:;w. 4 J ber füd)tlinicn. 

;. Xcntcn aus ben gef c13lid)en Xcntent'>erficfyerungen werben 
inf oweit auf bic ,l;c:;ügc nad) 'llbf a13 z a b:;w. z b an• 
gered)nct, als fie auf 3citen cntf allen, bic bei ber .:Bemcf' 
jung bcr bcr t:'Jotl)ilfe:;al)Iung :;ugunbe :;u legcnbcn gefc13. 
lid)ett 't'crf orgungsbe:;ügc als rul)cgel)altsf äl)ig berücffid)· 
tigt werben unb nid)t auf freiwilligen 2,;citrägen bcrul)en. 

4. 1lud) bcn feit J. J. J9n neuaufgcnontmcncn "roaifcn tverbcn 
bie t:'Jotl)iifcbc:;üge nad) bcr fügdung in '2Cbfa13 z unb 3' 
gc:;al)!t. 

» jü1· bie feit J. J. J 9n t:'Jeuaufgcnonuncncn finbet § 44 'llb· 
f alj z ggf. 'llnwenbung, wenn bic übcrficblung bis ;um Q:r, 
!ap bcc füd)tlittien 't'Om J3'. Jo. J9~8 erfolgt ijl. 

§ ~ 

©\tpfarrcr, bic nad) bcm J. Januar J9H aus einem bcr in 
ben §§ J unb z bc:;cid)nctcn \l'Srünbc bas \l'Scbict il)rcr o\tbcut• 
f d)cn ~cimatt'ird)e t'>Crlaffen l)abcn unb nad) "rocjl•,l;criin über• 
gcficbclt fittb unb l)icr il)rcn jlänbigcn ausf d)Iicplid)en "roo{)tt• 
fi13 genommen l)abcn, t'önnen in ben \'!orbc:;cid)neten ©ren:;en in 
bic we\tbcutfd)e ©\tpfarrcr\'!crf orgung aufgenommen werben. 

iDie an fic :;u Ici\tenbcn 3a(Jlungcn werben \'!On ber fürd)Cn• 
t'an:;Ici ber f!:KiD t'>crauslagt. 

-:5 a n n o \'! e r , bcn z. 2lpriI J 960. 

l.Etlangeiifd)e Kird)c in iDcutjd)Ianb 

- fücd)cnfan:;lci -

D. ,l; r u tt o t t c 

Pfarr b cf o Ibungs• u nb •\'! c r f or gu ngspf !id)tb ei trag 
) \)60 Uttb ) 96 ). 

''fücl, ben J o. ITTai J 960 

A. iDie !Lanbcsf ynobc l)at am zo. Januar J 960 foigenbcn .:?;c. 
f d)lup gcf apt: 

„I. 3ur iDecfung bes jel)!bebarfs bei ber Pfarrbef oibung· 
unb •tlCrf ocgung in ber !Lanbcsfird)c im Xed)nungs. 
jal)r J 960 unb J 96) wirb tlon bcn fürd)cngcmeinbett 
unb fürd)engemeinbctlcrbänben ein pfarrbef olbungs• 
unb •tlerf orgungspflid)tbcitrag nad) ITTapgabc bes 
'lluft'ommens (1\aff ctt•:::ljl) aus ben fürd)enfteuer:;u• 
fd)lägen ;ur ll.:infommcn• CJ!o{)tt•)Steuer im jeweils 
tloraufgegangenen Kalenberjal)r aufgebrad)t. iDas 
J!anbcst'ird)enamt jlellt ben pro:;entf at:; fejl. 

ll. \1on ben auf l)amburgif d)em Staatsgebiet licgcnbcn 
1\ird)engcmcinbctlerbänben ijt ein interner 'llusglcid) 
burd):;ufül)rcn. 

III. iDic tlon ber J 9. ocbcntlid),cn !Lattbesf ynobc bcfd)lof • 
f enc pauf d)alierung bes Stcllencint'ommcns für bie 
l\.ed)nungsjal)ce )9~8, J9N unb )960 bleibt beltcl)cn. 
't'om Xcd)nungsjal)r J96J an ijl bas Stcllettcint'ommen 
jäl)rlid) jeweils für ein iDrittel bcr Propjldcn für 
bcci Ja.l)re tlom J!anbest'ird)enatnt fejl:;ulegcn. iDie 
Sd)!upabrcd)nung über bic Pfa·rrbcf olbung in ben für· 
d)engcmeinben unb fürd)engcmeinbct'>crbänben tleran. 
!apt bas J!anbcsfird)enamt 1vciterl)in am Sd)luß bes 
jeweiligen Xcd)nungsjal)rcs in tlercinfad)tcr jorm." 

B. :::In 'llusfül)rung bes \'!orltel)cnben ::Bcf d)luffcs wirb ber 
Pfarrbef olbungs• unb .-ocrf orgungspjlid)tbcitrag für bas 
Xcd)nungsjal)r J 9 6 o CJ. 4. bis 3'J. iDc:;embcr J 960) auf 
) 3' 1 7 O/o bes 1!uffommens c&.jf cn·:::ljl) aus bcn fücd)en. 
ltcuec:;uf d)lägen :;uc ll.:infommen• (J!ol)n. )Steuer bes Kalen. 
bcrjal)rcs J 9 ~ 9 fc\tgef cljt. 

C. >:5ier:;u wirb bcmert't: 

J. iDic .:Bud)\tabcn a) unb b) bcr ,l;efanntmad)ung bes 
!Lanbcst'ird)cnamtes tlom p. ITTai J 9~8 betr. Pfarrbc. 
folbungs. unb •tlccforgungspflid)tbeitrag )95'8 (fürd)!. 
©cf .• u. 't'„,l;I. S. n) gclten aud) für bas Xed)nungs. 
jal)r J 960. 't'om Xcd)nungsjal)c J 960 ab finb bie bis. 
{)er tlott ber fürd)cnfajfe an bie Pfarrt'aff e :;u :;al)len· 
ben Stolgebül)rtnabföf ungsccnten nid)t mel)r bei ber 
Pf arrfaffe :;u t)ercinnal)mcn unb bcmgemäß ntd)t md)r 
\'!Ott bcm aufäubringcnben Pflid)tbcitrag in 'llb:;ug :;u 
bringen. 

~. 'llllcn 1\ird)engcmcinbcn unb Kird)cngemcinbet'>crbän. 
bcn gel)t benmäd)lt eine tlorläufigc jcjlf cljung bes Pfarr• 
bef olbungs. unb •tlerf orgungspflid)tbcitl'agcs für bas 
Xcd)nungsjal)r J 960 unter .:Bcrücffid)tigung bes ört. 
Iid)en pfarrbef olbungsbcbarfs unb bes Stcllcncint'om. 
mens :;u. iDic tlodäufig fcjlgef et)ten pjlid)tbeitragsübcr. 



f d)üff e werben wie bislJer in monatlid)en ltaten burd) 
bie !Lanbesfird)enfaffe "on ben fürd)enjleuer;uwcifun. 
gen aus bcm J!ol)nitb;ugs"erf .il)ren einbel)alten. 

~· Wegen ber Oberprüfung bes Stelleneinfommens, bas 
vom füd1nungsja1Jr J96J ab für bie fürd)engcmeinben 
uno fürd)engemcinbe"erbänoe in jeweils einem lOrittcl 
oer Propjlcien neu fcjl;ufegcn ijl C3iff. III Sag 1 bes 
Pflid)tbcitragsbef d)luffcs), ergel)t ;u gegebener 3eit be· 
fonbere utitteilung. jür oie Kird)engemeinben unb 
fürd)cngemcinbe"erbänbe in ben übrigen Propjlcien ijl 
oas nad) oem Stanbe "Olll J. november J 9n ermit· 
telte Stelleneinfommcn im Xed)nungsjal)r J 96J b;ni. 
J961 weiterl)in bei ber pfarrbefoHmngsabred)nung in 
1Cnf ag ;u bringen. 

f.f"angelif d).J!utl)erif d)cs J!an{>esfird)enamt 

::Im '21'.uftrage: 

m er t e lt s. 

'J .• nr. 8)48/60/IV/F.1. 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung einer ;tveiten 
Pfarrjlelle in oer Kird)engemcinbe 

St. utid)aelis II in Kiel, 
Propjlei Kiel. 

7!J 

nad) bef d)lu6mä6iger Stellungnaf>me ber ;ujlänbigen fird). 
Iid)cn liörperf d)aften unb nad) '21'.nl)örung bes propjlei"orjlan. 
bes ber propffci fücl wirb folgenbes angeorbnet: 

§ J 

::In ber fürd)engemeinbe St. tltid)aelis II in Kiel, Propjlei 
lfül, wirb in eine ;weite Pfarrjlelle errid)tet. 

§ 1 

lOie Urfunbe tritt mit Wirfung "om J. '21'.pril J960 in Kraft. 
l\ i e l, ben 8. '21'.priI )960 

!?"angelif d)•J!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

::Im 2Cuftrage: 

ge;. 0 tt e 

:J_.l;l:r. 7146/60/VII/4/tltid). II Kiel 1 a 

• 
K i e [, ben 8. 'lCpri! J9<•o 

t>orjlcl)ettbe Urfunoe wirb l)iermit "eröffentlid)t. 

!?"angelif d)•J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

::Im lCuftrage: 

0 tt e 

'J„l;l:r. 7J46/60/VII/4/U1id). II füel 1 u 

iCarifverträge für l)auptberuflid)e nid)t. 
b e a m t e t e m i t a r b ci t e r i m l; e r ei d) b e r ft "" 
J! u t l). ![ a n b e s f i r d) c S d) l e s w i g • ~ o 1 jl ci n s 

l\ <je ( / Oell 7, mai J960 

lOic l\ird)enleitung l)at am 3'· tltai J 960 auf ©runb "Oll § J 

bes fürd)engef eges betreffenb f.frmäd)tigung ber l\ird)enleitung 
;ur t>ertretung in i!'.arifangelegenl)eiten vom 9. jebruar J95'J 
(l\ird)I. ©cf„ u. t> .• l;I. s. 3'J) mit 

J. bem t>erbanb fird)Iid)er lCrbeitnel)mcr Sd)lcswig·~o[. 

jlein, 

z. ber ©ewerffd)aft ©ffentlid)e lOienjle, Zl'.ransport unb 
t>erfel)r, l)e;irfs"erwaltungen norbwejl unb ~amburg, 

;. ocr ©e1verffd)aft ©artenbau, J!ano. unb j..,rjlwirtf d)aft, 
J!anbesbe;irf l;l:orbmarf, 

4. ber lOeutf d)en lCngcjlelltctt•©ewerff d)aft, f!.anbest')cr· 
bänbe Sd)Ieswig.~oljlein unb ~amburg, 

i!'.arif"erträge abgef d)Ioff en, bie bie '21'.rbeit&l>ebingungen ber 
l)auptl>eruflid)cn fird)Iid)en lCngejlellten unb '21'.rbeiter im l;c. 
reid) ocr ftv„J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ieswig·~oljleins regeln. 

lOer Wortlaut bief er jeweils mit ben oben genannten Stel, 
lcn ein;eln abgefd)Ioffenen 'Oerträge cinf d)Iie6Iid) ber Proto• 
follnoti;en unb Sd)Iid)tungsvereinl>arungen i\1 ber gleid)e. 
lOie t>ereinbarungen werben besl)alb ber l.finfad)l)eit l)alber 
nad)jlel)enb nur einmal l>efanntgegeben mit bem l)emerfen, 
baff als 'Oertragspartner jeweils jebe ein;eCne ber ollen unter 
J-4 genannten Stellen ein;ufegen ijl. l.fin;ell)eiten über bie 
'21'.nwenbung ber i!'.arif"erträge finb in ber Xunb"erfügung 
78f8/6o uom JO. mai 1960 erläutert worben. 

f.fuangelif d)•l!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt 
lOr. re p l) a 

:1„l;l:r. 79)0/60/IX/7/H 4 a 

lCnlageA 

Zl'.arifvertrag 
für im !Lanbe Sd1leswig.~oljlein 

befd)äftigte lCngejlellte 
" 0 l1t 3'. m a i J 9 6 0 

3wif d)cn ber l.f"angelif d)·l!utf>erif d)en J!anbesfird)e Sd)Ieswig· 
~oljleins, "ertrctcn burd) il)re fürd)enlcitung, 

cinerf eits, 
unb 
(a) bem 'Oerbanb fird)Iid)er '21'.rbeitnel)mer Sd)leswig-~oljlcin, 

b) ber ©ewerffd)aft ©ffentlid)e lOienjle, i!'.ransport unb 
t>erfel)r, l;e;irfs"erwaltung l;l:orbwejl, 

c) ber 3Deutf d)en lCngejlellten.QSewerffd)aft, J!anbes"erbano 
Sd)Ieswig·~oljlein,) anbererf cits 

mirb in bem l)ewufftfein ber ,l;ef onberl)eit bes fird)Iid1en 
lOicnjles, ber vom '21'.uftrag ber fürd)e bejlimmt ijl, bas Wort 
©ottes ;u "erfiinbigen, ©Iauben 3u wecfen, !Liebe ;u üben unb 
bie ©emeinbe ;u bauen, unb in ber l.frfenntnis, oa~ bie ltegc. 
lung bcr 'lCrbcitsverl)ältniffc 3wif d)en ber fürd)c als lOienjl. 
geber unb il)ren nid)tl>eamtcten mitarl>eitern ;ur Wal)rnel;" 
mung ber jürf orgepflid)t rcd)ts"erbinblid)er ©rbnung bebarf, 
folgenber i!:arif"et·tag "ereinbart: 

§ J 

lOiejer itarif"ertrag gilt für bie im f!.Anbe Sd)lestvig.~of· 
jlein bejd)äftigten tarifgebunbcnen '21'.ngejlellten ber l.fvan. 
gelifd) • J!utl)crif d)en !!anbesfird)e Sd)Iesmig-~oljleins, il)rer 
l\ird1engemeinben, t>erbänbe unb Propjlcien f owie beren fein. 
rid)tungen. f.fr finbct feine lCnwenbung auf nebenberuflid) l;e
f d)äftigte, bercn ~auptberuf aufferl)all> bes ©eltungsbereid)s 
bief es itarifvertrages liegt. 

§ 1 

jilr bie unter bief en i!'.arif"ertrag f allenbcn 'lCngejlellten ge[. 
ten bie l;ejlimmungen ber '21'.it©, ber '21'.lO©, ber i!'.0. A unb bie 
für bie lCngcjlellten bes J!anbes Sd)leswig.~oljlein geltenben 
ergän3e11be11 ,l;ejlimmungen f otvie bie in ber 'Unlage bcigefüg. 
tcn 3mif d)en ber i!'.arifgemcinf d)aft beutfd)er J!änber einerf dts 
unb ber ©ewerff d)aft ©ffentlid)c lOienjle, i!'.ransport unb t>er• 
fel)r unb ber 3Deutf d)en '21'.ngejlelltengemerffd)aft anbercrfeits 
abgefd)loffenen itarifuerträge, f owcit fid) aus bief em t>crtrag 
nid)ts anberes ergibt. 

§ 3' 

(J) ::Jn 'Ul>meid)Ull!J von ben ~ejlimmungen ocr 'Uit© 1virti 
"ereinbart: 

~·~~~en 

~ 
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a) § J finbet feine 1!nwenbung, 

b) ;u § 1: auf bas a5elöbnis finben bie l.X\timmungcn für 
l\ird)cnbcamte über ben iDien\teib entfpred)cnbe 
1Cnwcnbung, 

c) ;u § 7: als iDien\t;eit gilt aud) bcr iDien\t bei fird)lid)cn 
1'ereincn unb 1Cnjfaltcn, 

cl) 3u § 9: bie ~ud)jfaben e) bis g) finbcn cntjpred)cnbe 1Cn. 
wenbung bei iCeilnal)me an fird)lid)cn 'Wal)lcn 
unb an 1'crl)anblungcn fird)Lid)er l\örperfd)aftcn 
unb 1!usfd)üfie, 

e) ;u § )6: es finbct bie fird)cngefe13lid)e Xegelung 1Cnwcn• 
bung, 

f) 3u § 11: ber 1Custritt aus bcr e-oangclifd)cn l\ird)c gilt als 
wid)tigcr ©runb ;ur aufferorbcntlid)cn Künbi· 
gung. 

(z) § J 1!bja13 J iC©. A gilt entjprcd)cnb für bie in § J bie· 
f cs 1'ertragcs genannten 1Cngc\telltcn. § J 1lbf a!J z iC©. A 
finbet feine 1Cnwcnbung. 

§ 4 
(J) iDie 3al)lung bes ©rts3ufd)lages unb bes fünber;ufd)la• 

ges rid)tet fid) nad) bem in bcr 1Cnlage beigefügten iCarif-oer• 
trag -oom J J. September J 9rs mit ber ITTaffgabe, baff ber fün, 
ber3ufd)lag für l\inber, bie bas J4. !!ebcnsjal)r -oollenb·et l)abcn, 
N,- iDITT monatlid) beträgt, wenn mel)r als brei finber3u. 
f d)lagsbered)tigcnbe l\inber -oorl)anbcn finb. 

(:1) jür Stiefl'inbcr, Pflcgcfinber unb ienfel wirb fünber' 
_;uf d)lag nad) bcn 1'orf d)riftcn bes Ianbesfird)lid)cn ~eamtcn' 
rcd)ts gcwäl)rt. 

§ r 
'Wo in ben \!:ariforbnungen bes öffcntlid)en l0icn\1cs bie 

3u\tänbigfeit eines Xeid)smini\lers ober bes Xcid)streul)änbers 
fc1fgcf c13t i\t, tritt an beren Stelle bas J!anbesfird)cnamt. 

§ 6 

jür 1Cnge1fcllte, bic für eine 1Cufgabc -oon begren3ter lDauer 
einge1fellt werben, gilt ber im § 8 3iffer r genannte iCarif-ocr• 
trag mit ber ITTaffgabe, baff bic 1Cnroenbung bief es iCarif-oer' 
trages ausgefd)lofien wirb, rocnn bie ~ef d)äftigung länger als 
neun ITTonate bauert. 

§ 7 
'0id)t -oollbef d)äftigte 1Cnge)tellte erl)alten -oon ber 1'ergil· 

tung, bie für 1'ollbef d)äftigte fe)ttgef c13t i\t, einen iCeil, ber bem 
ITTaff il)rer 1Crbeits;eit entf prid)t. 
ientfpred)enbes gilt für 

bic jort3al)lung ber 1'ergütung bei 1Crbeits-oerfäumnis, 
Kranfl)cit, ientbinbung unb iCob, 
bie ~e;al)lung ber jeicrtagsarbeit, 
bie ~emefiung bes !erl)olungsurlaubes; 
jebod) finb minbe)tcns ;wölf 1Crbeitstage Urlaub 3u gc• 
roäl)ren. 

§ 8 

lDief cn il:'.arif-oertr<ig finb gcm<iff § 1 folgcnbe il:'.arifuer• 
träge als 1Cnlagen beigefügt: 

J) ©cl)altstarif-ocrtrag -oom J6. ITTär3 )9601 

1) il:'.arif-oertrag -oom J J. September J 9rs 
C3al)lung bes ©rts;uf d)lages unb bes l\inbcr3ufd)lages)1 

3) iCarif-oertrag -oom 13. 1Cpril J9r8 
(Urlaubsregelung), 

4) il:'.arif-oertrag uom 13. Juli J 9rs 
(Über1funben-oergütung), 

r) il:'.arif-oertrag -oom Jr. ITTai J9r6 
(1Cnge\tellte für 1Cufgabcn -0011 begren;ter lDaucr), 

6) 'tarif-ocrtrag -oom JO. September J9r4 
c3al)[ung -oon 'Weil)nad)ts;uroenbungcn) in ber jafiung bcr 
iCarif-oerträge "om 6. ITTai J9H unb JO. September J9r6· 

§ 9 

Somcit bie 1lnge1fellten bei :Jnfrafttretcn bicf es il:'.arif-oer• 
trages l)infid)tlid) il)rer iDien\t-oerl)ältnifie gün)tigeren Xegc• 
Jungen unterliegen, wirb für fic ber ~efitJlfanb geroäl)rlei\let. 

§ JO 

jür bie fügclung -oon Streitigfeitcn 3wif d)en ben 1'crtrags• 
partnern gilt bie ;wif d)cn il)nen glcid);eitig abgefd)lofienc 
Sd)lid)tungs-ocrcinbarung. 

§ JJ 

lDicfer iCarif-ocrtrag tritt mit 'Wirfung -oom J. 1Cpril J960 
in liraft. !er fann mit einer jri)t -oon br'Ci ITTonatcn 3mn 
<nuartalsf d)luff gcfünbigt werben. 
K i e I, bcn 3. ITTai J960 

Unterfd)riftcn 

protol'ollnoti3 
3 um iC a r i f -o ertrag -o o m 3, ITT a i J 9 6 o 

J. lOic i!:arif-oertragspartcien finb fid) barüber einig, baff bie 
3ufiinftig 3roif d)en ber iCbi! unb bcn ©ewerff d)aften <ßiC1' 
unb l01Ca5 für bas J!anb Sd)leswig.~ol)tein maffgeblid)en 
iCarif-ocrträgc nad) befonberer 1'ereinbarung 3wif d)en ben 
i!:arif-oertragsparteien aud) für ben a5eltungsbereid) bief es 
iCarif-ocrtrages grunbfätJiid) übernommen werben. 

1. Soweit in -oor\tel)enbem iCarif-oertrag auf beamtcnred)tlid)e 
1'orf d)riftcn ~e;ug genommen i)t, gelten mit 1Cusnal)me 
-oon § 4 1!bf atJ J bie entfprcd)cnben Ianbeffird)lid)en 1.'or• 
f d)riften. 

3. lDie iCarif-ocrtragsparteien finb fid) barüber einig, baff ber 
1Cusf d)luff ber '0ad)wirfung (§ 4 1Cbf atJ r 11:'.arif-ocrtrags• 
tJef e!J) bei jällen ber '0otlage ber l\ird)e, bie eine l\ür;ung 
ber ~ef olbung ber C5ci\tlid)en unb fürd)enbeamtcn bebingt, 
-oereinbart wirb. CiDer 1'erbanb fird)lid)er 1Crbeitnel)mer 
Sd)leswig,~ol)tein, bic C5eroerff d)aft <Dffcntlid)e iDien)te, 
iCransport unb 1.'crfel)r, bie iDeutf d)e 1Cnge)tellten.©ewerf, 
f d)aft) tJe1·pflid)tet j'id) in bicf cn jällcn ;um un-oer;ilglid)cn 
1Cbfd)luff einer f old)cn 1'ereinbarung. 

li i e 1, ben 3. ITTai J 960 
Unterjd)riften 

1CnlageB 

iCarif-oertrag 
für in ber jeden unb ~a,nfelfabt ~amburtJ 

bejd)äftigte 1Cnge)tellte 
-o o m 3, ITT a i J 9 6 o 

3wif d)en ber 1-e-oangelif d).futl)erif d)en fanbesfird)e Sd)leswitJ• 
~ol\teins, -ocrtretcn burd) il)re fürd)enleitung, 

einerf cits, 
u n b 

(a) bent 1'erbanb fird)lid)er 1Crbeitnel)mer Sd)Ieswig·~ol)tein, 

b) ber <!3ewerff d)aft d>ffentlid)e iDien\te, iCransport unb 
1'erfel)r, ~e;irfs-oerwaltung ~amburg, 

c) ber iDeutfd)cn 1!nge\tellten•<l3ewerffd)aft, J!anbesuerbanb 
~amburg, -oertreten burd) ben fanbesuerb<inb Sd)leswig• 
~ol)tein) anbererf eits 

niirb in bem ~ewufftf ein ber ~ef onberl)eit bes fird)Iid)en 
lDienjics, ber -oom 1CuftratJ ber fürd)e be\timmt i)t, bas 'Wort 
a5ottes ;u -oerfilnbigen, a51auben ;u wecfen, fiebe ;u üben unb 
bie ©emeinbe ;u bauen, unb in ber Q:rfenntnis, baff bie Xege• 
IuntJ ber 1Crbcits,,,erl)ältnific ;wif d)en ber fürd)e als iDicn\t• 



gcber unb il)rcn nid)tbcamtctcn ITTitarbcitcrn 3ur U:>al)rncl)• 
mung ber jürforgcpflid)t red)ts'Oerbinblid)er ©rbnung bebarf, 
folgenbcr il:arif'Otrtag 'Oereinbart: 

§ J 

lDiejer iCarif\?crtrag gift für bic in bcr jrcien unb -i;)anjc• 
\labt >Oamburg bcf d)äftigten tarifgcbunbencn '.Ungejtcllten bcr 
i.E'Oangclif d)·i!utl)crif d)en i!anbesfird)c 9d)leswig·-i;)oljtcins, 
il)rcr fürd)cngcmeinben, "Oerbänbc unb propjteien jowie beren 
l.Einrid)tungcn. !.Er finbet feine '.?rnwenbung auf nebenberuflid) 
2.Jcf d)äftigte, bercn -i;)auptberuf außcrl)alb bes Q'Sdtungsbereid)s 
bief es -O:arif'Oertrages liegt. 

§ l 
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jür bie unter bief en iCarif'Ocrtrag fallenben '.Unge\)ellten gc[. 
tcn bie 2.Jejtimmungen bcr '.Uil:©, ber '2llD©, bcr iC©. A unb bie 
für bie '.?rngejtellten ber jrcien unb ~anjejtabt ~amburg gelten. 
ben ergän;enben 2.Jejtimmungen f owie bie in ber '2lnlagc bei· 
gefügten ;wifd)en ber iCarifgemcinf d)aft beutfd)er i!änbcr 
einerf eits unb ber Q'Sewerffd)aft <Dffentlid)e lDicnjtc, iCransport 
unb "Oerfel)r unb bcr lDeutf d)en '2Cngcjtclltengewerff d)aft an• 
bererf cits abgef d)loffenen i!:'.arif'Oerträge, f oroeit fid) aus bie· 
jem "Oertrag nicf)ts <mbercs ergibt. 

§ ~ 

(J) ::In '21bwcid)ung \?Oll ben 2.Jejtimmungcn ber '21iC© 1virb 
tiercinbart: 

a) § J finbct feine '.Unwenbung, 
b) ~u § 1: auf bas Q'Selöbnis finben bie 2.Jejtimmu11gc11 fiir 

fürd)enbeamte über ben lDienjteib entf precf)enbc 
'Unwcnbung, 

c) ;u § 7: als lDienjt;eit rtilt aucf) ber lDienjt bei fird)lid)en 
"Oercinen unb '2lnjtalten 1 

d) ;u § 9: bie 2.Jud)jtaben e) bis g) finben entfpred)enbe '2ln· 
rocnbung bei i!:'.eilnal)me an fird)lid)cn U:>al)len 
unb an "Oerl)anblungen fird)Hd)er Körperfd)aftcn 
unb 'Uusf d)üffe, 

e) ;u § )6: es finbct bic fird)cngefe13lid)c Xegelung '.Umven. 
bung, 

f) ;u § J7: bcr 'l!ustritt aus ber etiangclif d)en fürd)c gilt als 
wid)tiger Q'Srunb ;ur außerorbcntlid)en Künbi· 
gung. 

(l) § J '2lbja13 J iC©. A gilt entfpred)cnb für bie in § J bic· 
jcs "Ocrtrages genannten 'Ungejtellten. § J 1Cbf atJ 1 iC©. A 
f inbet feine '.Umvenbung. 

§ 4 
(J) lDie 3al)hmg bes <!>rts3uf d)lages unb bes fünber;ufd)fa, 

ges rid)tct fiel) nad) bem in ber '.Unlage beigefügten iCarif'Oer• 
trag t!Ont JJ. September )9;'8 mit ber maßgabe, baß ber fün, 
ber;ufd)lag für fünbcr, t>ic bas 14· l!cbensjal)r 'OOI!enbet l)abcn, 
;o,- lDtn monatlid) beträgt, wenn mel)r als brei Pinber;u. 
f d)lagsbcred)tigent>c fünber 'OOrl)anbcn finb. 

(l) jür Stieffinber, pflegefinber unb .!fnfcl tvirb fünber. 
3uf d)lag nad) ben "Oorf d)riften bes lanbesfird)lid)en 2.Jeamtcn. 
red)ts gewäl)rt. 

§ ; 

Wo in bcn il:arifot·bnungen bes öffentlid)cn lDienjtes bic 
3ujtänbigfeit eines l\cid)sminijters ober bes Xeid)strcul)änbcrs 
fc\1:gef ct;;t ijt, tritt an beren Stelle bas !Lanbesfird)cnamt. 

§ 6 

jür 1Cngejtellte, bic für eine '.Uufgabc tion bcgren3ter lDauer 
cingej1:eI!t 1verbcn, gilt bcr im § 8 3iffer ; genannte ii::arif'Ocr' 
trag mit ber tnaßgabe, bajj bie '.Unwenbung bief es iCarif'Oer. 
tragcs ausgcf d)loff cn wirb, wenn bic ,nef d)äftigung länger als 
neun monate bauert. 

§ 7 

t:lid)t 'OOI!bejd)äftigte '.UngejteUtc erl)altcn \'!On bcr "Oergü. 
tung, bie für "Oollbcfd)äftigtc fetJ!Jcf ct;;t ijt, einen V:eil, ber bem 
ITTaß il,>rer '2lrbcits3cit cntfprid)t. 

f.Entfprcd)cnbcs gilt für 
bie jort3,al)lung ber "Oergütung bei '.Urbeitsticrf äunmis, 
Kranfl)eit, l..fntbinbung unb V:ob, 
bie ,ne3al)lung ber jeicrtagsarbeit, 
bie 2.Jemeffung bes l.Erl)olungsurlaubes; 
jebod) finb minbcjtens 3wölf '.Urbeitstage Urlaub ;u gc• 
1väl)rcn. 

§ 8 

lDief em il:ariftiertrag finb gemäß § 1 folgcnbc -O:arif'Oer• 
träge als '2Cnlagcn beigefügt: 

J) Q'Scl)altstarif'Oertrag 'OOm J 6. tnärj J 9C>o, 

1) iCarift>crtrag tiom JJ. S,eptembcr )9;'8 

C3al)lung bes <l>rts3uf d)lagcs unb bes fünber;uf d)foges), 

;) itarif'Oertrag \?Om z;. '2lpril 19;8 

(Urlaubsregelung), 

4) ii:::arif'Oertrag tiom z~. :Juli J9;8 
(überjtunbcnt>crgütung), 

;) iCarifticrtrag 'OOm ) ;. tnai }9;'l> 

('UngejteUte fiir '.Uufgabcn 'OOn bcgrcn3ter lDaucr), 

v) iCariftiertrag \?Om JO. September }9;4 
C3al)lung \?On U:>cil)nad)ts3uwenbungcn) in bcr jaffung ber 
iCarifticrträgc t!Ollt 6. mai J9ß unb JO. September 19;(>. 

§ 9 

Soweit bic '2lngejteI!tcn bei ::lnfrafttretcn biefcs iCariftier• 
tragcs l)infid)tlid? il)rcr lDien11'0erl)ältniff c giinjtigercn l\egc. 
lungen unterliegen, wirb für )tc ber ~efi13jtanb geroäl)rleijtet. 

§ JO 

jür bic Xcgclung 'OOn Streitigfeitcn 3roifd)cn bcn "Ocrtrags. 
partnern gilt bic 3wif d)cn il)nen glcid)3citig abgcf d)loff cne 
Sd)lid)tungst>ereinbarung. 

§ JJ 

lDief er iCarif'Oertrag tritt mit Wirfung tiom J. '2Cpril J 9(>0 

in Kraft. i!:r fann mit einer jrijt 'OOn brti tnonatcn 3um 
\Uuartalsf d)luß gefiinbigt werben. 
l\ i e l I bcn J. mai ]960 

Untcrf d)riften 

proto!'ollnoti3 

:; u m iC a r i f" c r t r a g "o m ;. ITT a i J 9 6 o 

J. lDie i!ariftiertragsparteicn finb fid) bariiber einig, baß bic 
;1ufünftig 3roif d)en ber v=b!L unb bcn ©cwcrl'f d1aftcn <D'Q'.:"O 
unb lD'2C© für bas !Lanb Sd)lcswig•-i;}Ol\lein maßgeblid)cn 
'Q:'.arift?erträge nad) bef onbcrer "Ocreinbarung 3wifd)cn ben 
i!itrif'Ocrtragspartcicn aud) für bcn ©eltungsbereid) bief es 
iCarift?clrtragci,; grunbf ät;;lid? übernommen werben. 

~. Soweit in tiorjtcl)cnbem i!:'.arif'Ocrtrag auf beamtcnrcd)tlid)e 
\)orf d)riftcn 2.Je3ug genommen ijt, gelten mit 'Uusnal)me 
tion § 4 '.Ubf a13 J bic entfpred)cnbcn lanbesfird)lid)cn "()or. 
f d)riften. 

;. lDic il:arift>crtragsparteien finb fiel) barüber einig, baß bcr 
'.Uusfd)luß ber t:lad)wirfung C§ 4 '2lbf a13 ; iCarift'lertrags. 
gefctJ) bei jäUcn ber t:lotfoge bcr fürd)e, bic eine l\ür;ung 
ber 2.Jcf o(bung ber Q'Scijtlid)cn unb fürd)cnbeamtcn bcbingt, 
'OCreinbart wirb. (lDcr "Ocrbanb Pird)lid)er 'Urbeitncl)mer 
Sd)leswig·~oljtcin, bic ©ewcrl'f d)aft ©ffcntlid)e lDienjte, 
V:ransport unb "()erfel)r, bic lDcutfd)e '2lngejtelltcn.Q'5cwerf. 
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jd)aft) \'lerpflid)tet fiel) in bief en jällen ;um un\'>er;üglid)en 
'2Cbf d)lug einer f old)en "Oereinbarung. 

l\ i c I , bcn J. Utai J 960 

Unterf d)riften 

1Cnlage c 
i!:'.arif'Oertrag 

für im !Lanbc Sd)leswig.~oqrein 
befd)äftigte '2Crbeiter 

\') 0 m J. m a i ' 9 6 0 

3wifd)en ber !E'tlangdifd)·!Lutl)erif d)en !Lanbesfüd)e Sd)leswig. 
~oljlcins, \'lertreten burd) il)re fürd)enlcitung, 

einerf eits, 
u lt b 

(a) bem "Oerbanb fird)lid)er '2Crbeitnel)mer Sd)leswig.~oljlein, 

h) ber ©ewerff d)aft <Dffentlid)e lt'lienjle, i!:'.ransport unb 
"Ocrfel)r, ,2;e3irfs\'lerwaltung t:lorbwejl, 

c) ber ©ewerff d)aft ©artenbau, !!.anti. unb jorjlwirtfd)aft, 
f!anbcsbe;irl' t:lorbmarf,) anbererf eits, 

1virb in bem ,2;e1vugtf ein ber :8ef onberl)eit bes l'ird)lid)en 
lt'licnjles, bcr 'OOm '2Cuftrag ber fürd)e bejlimmt ijl, bas Wort 
©ottcs ;u \'lerfilnbigcn, ©lauben 3u wecfen, !Liebe 3u üben unb 
bie ©emeinbc ;u bauen, unb in ber Jerfenntnis, bag bie :Rege. 
Iung ber '2Crbeits't>erl)ältniff e ;wif d)en ber fürd)e als lt'lien\l• 
geber unb il)ren nid)tl>eamteten mitarbeitern ;ur 'Wal)rnel)· 
mung ber jürf orgepflid)t red)ts\'lerbinblid)er ©rbnung bebarf, 
folgcnber i!:'.arif'Oertag \'lereinbart: 

§ ' 
lt'lief er i!:'.arif Pcrtrag gilt für bie im !Lanbe Sd)leswig.~o[, 

11ein bef d)äftigten tarifgebunbencn '2Crbeirer ber le'tlangelif d)• 
!Lutl)erif d)en !Lanbesl'ird)e Sd)leswig.~oljleins, il)rer fürd)en. 
gemeinbcn, "Oerbänbe unb propjleien f owie beren feinrid)tun• 
gen. !er finbet feine '2Cnwenbung auf nebenberuflid) ,2;efd)äf' 
tigte, beren ~auptbcruf augerl)alb bes ©eltungsbereid)es bief es 
i!:'.arif'Oertrages Hegt. 

§ l 

jür bie unter bief en i!:'.arif't>ertrag fallenben '2Crbeiter gdten 
bie in ber '2Cnlage beigefügten tariflid)en "Oereinbarungen für 
©emeinbearbeitcr in Sd)leswig.~oljl,ein, wie fic ;wif d)en ber 
"Oereinigung fommunaler '2Crbeitgeber\'lerbänbe e. "O. ("Ol\'2C) 
b;w. ber '2Crbeitsred)tlid)cn "O'ereinigung ber ©emeinben unb 
gemeinwirtf d)aftlid)en Unterncl)men in Sd)leswig.~oljlcin 

einerf eits unb ber ©ewerffd)aft <Dffentlid)e lDienjle, i!:'.ransport 
unb "Oerfel)r anbererfeits abgcfd)loffen finb, f oweit fiel) aus 
bief cm \'ertrag nid)ts anberes ergibt. 

§ J 

:In '2Cbweid)ung 't>Oll bcn :8ejlimmungen bes .:5unbesmantel• 
tarif't>ertrages für '2Crbeiter gemeinblid)er "Oerwaltungen unb 
,2;etriebe (,2;lni!:'.·©) 't>Om zz. ITTai J9n in ber jaffung \'lOm 
J. '.Juli J 95'9 wirb \'lereinbart: 

a) § J f inbet feine '2Cnwenbung. 

b) § J wirb bal)in ergän3t, bag ber :8lni!:'.·© feine '2Cnwenbung 
finbet auf '2Crbeiter im Sinne 't>On § z e ,2;lni!:'.·©. 

c) 3u § J J: !es finbet bie fird)engeft31id)e :Regelung '2Cnwenbung. 

d) 3u § u '2Cbfal3 J e, f, h: 
lDie für ben '2Crbeiter üblid)en lDienjllcijlungen bei fird), 
lid)en jeiern unb '2Cmtsl)anblungen werben ausgenommen. 

e) 3u § l9 '2Cbfal3 J 3iffer J: 
lt'lief e .:5ejlimmung finbet aud) '2Cnwenbung bei i!:'.eilnal)me 
an fird)lid)en 'Wal)len unb an 't'erl)anblungen fird)lid)er 

l\örperjd)aftcn unb '2Cusfd)üffe. :In 1Cbf a13 J 3iffer 4 b wirb 
anjlelle ber Wörter „"Ol\'lC ober tnitglieber\'lerbänbc ber 
\1l\'2C" bas Wort „f!anbesfird)e" gef e13t. 

f) 3u § n: 
lt'ler '2Custritt aus ber e\'>angelif d)en fürd)e gilt als wid)· 
tiger ©runb ;ur augcrorbentlid)en l\ünbigung. 

g) lt'lie §§ ~7, ~9, 6J '2Cbfa13 J Sa13 z fowic ber § 64 finben 
feine '2Cnwenbung. 

h) § z Sa13 z ber Sonber\'lereinbarung gemäg § z i .:5ln'a:·© 

erl)ä!t folgenben 'Wortlaut: 
Sie fann 't>erwdgert werben, wenn gegen lie aus fird)• 
Iid)en ©rünben .:5ebenfcn bejlel)en ober wenn burd) lie 
bic l!eijlungsf äl)igfcit bes 1frbciters wef entlid) becin· 
träd)tigt wirb. 

§ 4 

lt'lie '2Crbeiter l)aben ein ©elöbnis ab;ulegen, bas bem lDienjl• 
eib ber fürd)enbeamten entf prid)t. 

Sd)weigepflid)t in bienjllid)en 1Cngelegenl)eiten bejlel)t nid)t 
nur für bie lt'lauer bes 1Crbcits'tlerl)ältniffes, f onbern aud) nod) 
nad) f ciner ,2;eenbigung. 

lt'ler '2Crbciter barf ,2;elol)nungen unb ©ef d)enfe, bie bas bis• 
l)er üblid)e mag überjleigcn, nur mit 3ujlimmung bes 1Crbdt· 
gebers annel)men. 

'2Cuf 'WerfbienjlwolJnungen finbcn bie l)ierfür jeweils im 
öffcntlid)cn lDienjl bes l!anbes Sd)leswig.~oljlcin gcltcnben 
:8ejlimmungen entfprcd)enbe 1Cnwenbung. 

§ t 

lt'lief cm i!:'.arif't>ertrag finb gemäg § l folgenbe i!:'.arif't>erträgc 
als '2Cnlagen beigefügt: 

n :8unbcsmantcltarif für '2Crbciter gemeinblid)er "Oerwaltun· 
gen unb ,2;etriebe (,2;ffii['.,\l)) 't>Om ll. lnai J9rJ in ber jaf• 
fung \'lOm J. '.Juli J95'9 nebjl Sonber't>ercinbarungen gemäg 
§ l i ,2;ffii['.,Q5 (nid)t 't>Ollbef d)äftigte 1!rbeiter) unb gemäg 
§ z k ,2;ffii['.,Q) (\'lorübergel)enb bcf d)äftigte '2Crbciter unb 
Saif onarbdter) 

l) ,2;e3irfs3uf a13tarif'tlertrag (,2;3i!:'.·©) 't>Om 4. lDe;ember J9n 

J) !!!rgän;ungstarif't>ertrag ;um ,2;3i!:'.·© 't>Om Jo. t:lo'tlember 
J 9N ('Wegcgelb bei '2Cborbnung) 

4) !!!rgän3ungstarif'Oertrag ;um :53i!:'.·© 't>om z. lDe;ember J9~7 
(!!!rgän3ung bes Jerf d)wernis;uf d)lagsplanes) 

~) Jergän;ungstarif'tlertrag ;um ,2;3i!:'.·© \'lOm p. lDe3ember 
J 9tt (.:?;crücffid)tigung ber .:5eitragsanteik ;ur "0,2;1! bei 
ber ,2;emeff ung ber l\ranl'enbe3üge) 

6) !!!rgän3ungstarif'Oertrag ;um ,2;3i!:'.·© \'lom p. lt'le3ember 
J9H CSd)nceräumbicnjl) 

7) !!!rgän;ungstarif Pertrag ;um ,2;3i!:'.·© \'lOnt J t. lt'le3embcr 
J 9H (l!ol)ngleid)l)eit) 

S) !!!rgän3ungstarif'tlertrag 3um :53i!:'.·© \'lOm J 7. lDe;ember 
J9t9 (!Entlol)nung in "Oertrdungsfällen, 3ufat)urlaub für 
©efunbl)citsgefäl)rbete unb Jergän;ung bes Jerf d)wernis3u. 
f d)lagsplancs) 

9) .l;unbeslol)ntarif't>crtrag t:J:r. 8 't>Ont J6. ffiär3 J960 

JO) i!:'.arif'tlertrag \'lOm JO. September J9;4 ('Weil)nad)ts3uwen• 
bungen) in ber !!!rgän;ungsfaffung \'lom 4. '.Juli J9;8 

J J) i!:'.arif'Oertrag über bie 3al)lung 't>On fünbcr;uf d)lägen \'lOm 
zs. '.Juli J9;8 mit bcr lnaßgabe, bag ber fünber3ufd)lag für 
fünber, bie bas '4· l!ebensjal)r 'OOllenbet l)aben, um z; -o. ~· 
erl)öl)t wirb, wenn mel)r als brei finber~uf d)Cagsbered)ti• 
genbe fünber 't>orl)anben finb. jür Stieffinbcr, Pflegefin• 
ber unb !!!nfel wirb fünber;uf d)lag nad) ben "Oorf d)riften 
bes lanbesfird)lid)en .l;eamtenred)ts gcwäl)rt. 
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§ 6 

Soweit bie lfrbeiter bei ::lnfrafttreten bief es 11:'.arifvertrages 
l)infid)tlid) il)rer 2Crbeitsverl)ältniff e gün{iigeren fügelungcn 
unterliegen, wirb für fie ber l,;efit;{ianb gewäf)rlei{iet. 

§ 7 

jür bie Xegclung von Streitigfeitcn 3wif d)cn bcn \'.lertrags. 
partnern gilt bie 3wif d)cn if)nen gleid);eitig abgcf d)loff cnc 
Sd)lid)tungsvcrcinbarung. 

§ 8 

!Dicfer 11:'.arifvertrag tritt mit 'Wirfung vom J. 2Cpri[ 1960 

in liraft. !er fann mit einer jri{i von brci l:ttonatcn ;um 
Qluartalsf d)luff gefünbigt werben. 
1i i e [' ben 3'. mai J960 

Unterf d)riften 

protofo[[noti; 

3 U 11t II:'. a r i f V C r t r a g V 0 11t 3'. l:t1 a i J 9 6 0 

J. !Die 11:'.arifvertragsparteien finb fiel) barüber einig, baff bie 
3ufönftig ;wif d)en ber Uereinigung fommunafor 2Crbeit• 
gebcrverbänbc b;w. ber 2Crbeitsred)tlid)en \'.lereinigung bcr 
©cmeinben unb gemeinwirtf d)aftlid)en Unternef)mungen in 
Sd)leswig·-;)ol{iein cincrfeits unb ber ©ewerffd)aft ©ffent. 
lid)e IDicn{ie, 11:'.ransport unb \'.lerfef)r unb ber ©ewerff d)aft 
©artenbau, J!anb· unb jor{iwirtf d)aft anbererf eits ab3u. 
f d)licffenbcn 11:'.arifverträge nad) bef onberer \'.lereinbarung 
;wif d)en ben 11:'.arifvertragsparteien aud) für ben ©eltungs. 
bereid) bief es 11:'.arifvertrages grunbf ät;lid) übernommen 
werben. 

z. Soweit in vor{ief)enbem 11:'.arifvertrag auf beamtenred)t• 
lid)e Uorf d)riftcn 23e3ug genommen i{i, gelten bie cntfprc• 
d)enben lanbesfird)lid)en \'.lorf d)riften. 

3'· l)ie 11:'.arifvertragsparteien finb fid) barüber einig, baff ber 
2Cusf d)luff ber t:lad)wirfung C§ 4 2Cbf atj 5' 11:'.arifvertrags. 
gef et;) bei jällen ber t:lotfoge ber fürd)e, bie eine liür3ung 
ber l,;ef o[bung ber ©ei{ilid)cn unb fürd)enbeamten bebingt, 
vereinbart wirb. (!:>er \'.lerbanb fird)lid)er 2Crbeitnef)mer 
Sd)leswig·-;Sol{iein, bie ©ewerff d)aft <bffcntlid)e l:>ien{ic, 
11:'.ransport unb \'.lerfef)r unb bie ©ewerff d)aft ©artenbau, 
J!anb· unb jor{iwirtfd)aft) -oerpjlid)ten fiel) in bief en jällen 
3um unver;üglid)en 2Cbf d)luff einer f old)en \'.lereinbarung. 

1i i e [, ben 3'· l:ttai J960 

Unterf d)riften 

2Cnlage D 

i!arift>ertrag 

für in ber jreien unb -;Sanfe{iabt -;)amburg 
befd)äftig·te 2Crbeiter 

V 0 m 3'. tJ1 a i J 9 6 0 

3wif d)en ber let>angclif d)·i!utl)crif d)en J!anbesfird)e Sd)leswig. 
-;)ol{ieins, t>ertreten burd) il)re fürd)enleitung, 

eincrf eits, 
unb 

(a) bem \'.lerbanb fird)lid)cr 2Crbeitnel)mer Sd)leswig.~o[{iein, 

b) ber ©ewerff d)aft <bffentlid)e l:>ien{ie, 11:'.ransport unb 
\'.lerfel)r, 23e;irfst>erwaltung ~amburg, 

c) ber ©ewerffd)aft ©.trtcnbau, l!.attb• unb jor{iwirtf d)aft, 
i!anbesbe3irf t:J:orbmarf,) anbercrf eits 

wirb in bem 23ewufftf ein ber :?;;cf onberf)eit bes fird)Cid)en 
IDicn{ies, ber t>om 2Cuftr·ag ber fürd)e be{iimmt i{i, bas 'Wort 
©ottes 3u t>erfünbigen, ©rauben 3u wecfen, l!.iebe 3u üben unb 
bie ©emeinbe 3u bauen, unb in ber J.'Erfcnntnis, baff bic ltege. 
lung ber 2Crbeitst>erl)ältniff e ;wif d)en bcr fürd)e a[s IDiett{i• 

geber unb il)ren nid)tbeamteten Utitarbeitern ;ur 'Wa.l)rnel)• 
mung ber jürf orgepflid)t red)tst>erbinblid)er ©rbnung bcbarf, 
folgcnber 11:'.arifvertag t>ereinbart: 

§ ' 
IDiefer 11:'.arift>ertrag gilt für bie in ber jreien unb -;)anf e• 

fiabt ~amburg bef d)äftigten tarifgebunbenen 2Crbeiter ber 
let>angelif d)·i!utl)erif d)cn i!anbesfird)e Sd)Ceswig.~o[{ieins, 

il)rcr fürd)cngemeinbcn, Uerb.'inbe unb prop{ieicn f owie beren 
feinrid)tungcn. !er finbet feine 2Cnwcnbung auf nebenberuflid) 
.nef d)äftigte, beren ~auptberuf aufferl)aCb bes ©eLtungsbereid)s 
bief es 11:'.arift>ertrages Hegt. 

§ l 

jür bie unter bief en 11:'.arift>ertrag fallenben 2Crbeiter gelten 
bie in ber 2Cn[age beigefügten tariffid)en \'.lereinbarungen für 
©emeinbearbeiter, wie fie ;wif d)en ber \'.lereinigung fommuna. 
ler 2Crbcitgcberverbänbe e. \'.>. CU1i2C), ber 2Crbeitsred)tlid)en 
\'.lereinigung ber ©emeinben unb gemeinwirtf d)aftlid)en Un· 
ternel)men in Sd)Ieswig.-;)ol{iein b;w. ber 2Crbeitsred)tlid)en 
\'.lereinigung ~amburg e. U. einerf eits unb ber ©ewerff d)aft 
<ßffentlid)e IDien{ie, 11:'.ransport unb \'.lerfel)r anbererf eits ab· 
gefd)loffen finb, f oweit fiel) aus biefem Uertrag nid)ts anberes 
ergibt. 

§ 3' 

:In 2Cbweid)ung t>On ben l;e{iimmungen bes l,;unbesmantel• 
tarift>ertrages für 2Crbeiter gemeinblid)er \'.lerwa[tungen unb 
l,;etriebe (23ttt'i/:'..\1S) t>Om ll. Utai J95'3' in ber jaffung t>Ollt 
J. :Juli J95'9 wirb t>ereinbart: 

a) § J finbet feine 2Cnwcnbung. 

b) § 3' wirb bal)in ergän;t, baff ber 2;U111:'.·© feine 2Cnwenbung 
finbet auf 2Crbeiter im Sinne t>Ott § z e l,;Util:·©. 

c) 3u § '': res finbet bie fird)engef etjlid)e ltcge[ung '2CttWClt• 
bung. 

d) 3u § u 2Cbf at; J e, f, Ji.: 
!Die für ben 2Crbeiter übfid)en IDien{iCei{iungen bei ben 
fird)Hd)en jeiern unb 2Cmtsl)anblungcn werben ausgenom• 
men. 

e) 3u § z9 2Cbfatj J 3iffer 1: 
IDiefe 23e{iimmung fittbet aud) 2Cnwenbung bei il:cilnal)me 
an fird)lid)en 'Wal)len unb an 't'erl)anblungen fird)lid)cr 
Xörperf d)aften unb 2Cusf d)üff e. :In 2Cbf atj 1 3iffer 4 b wirb 
an{ielle ber 'Wörter „UX2C ober Utitgliebert>erbänbe bcr 
\'.l:K2C'' bas 'Wort „i!anbesfird)c" gef etjt. 

f) 3u § n: 
!Der 2Custritt aus bcr et>angdif d)en fürd)e gilt als wid)· 
tiger ©runb 3ur aufferorbentrid)en Xünbigung. 

g) !Die §§ 5'71 5'9, 63' 2C&fatj 1 Sat; z fowie ber § 64 finben 
feine 2Cnwcnbung. 

h) § z Sat; z ber Sonbert>erein&arung gem.'16 § z i 23Utif:.© 
erl)äCt fo[gcnben 'Wortlaut: 

Sie fann "Ocrweigert werben, wenn gegen fie aus fird). 
lid)en ©rünben l,;ebcnfcn be{icl)en ober wenn burd) fic 
bic i!ei{iungsfäl)igfcit bes 2Cr&eitcrs wef cntrid) beein• 
träd)tigt wirb. 

§ 4 
!Die 2Cr&eiter l)aben ein ©efobnis ab3ukgen, bas bcm !Dien{i• 

eib ber fürd)enbeamten entfprid)t. 

Sd)weigepfCid)t in bien{ilid)cn 2Cngelegenl)eitcn &c{icl)t nid)t 
nur für bie l:>auer bes 2Cr&eits\'>erl)ältniffcs, f onbcrn aud) nod) 
nad) feiner 23eenbigung. 

!:>er 2Cr&citer barf l;cfol)nungen unb ©ef d)enfe, bie bas bis
l)er ü&Iid)e majj über{ieigen, nur mit 3u{iimmung bes 'Urbeit· 
gebers annel)mcn. 



'Uuf 'Wcrfbien)iwol)nungcn finben bic l)icrfür jeweils im 
öffcntlid)en iOien\i bes Jfonbes Sd)leswig„'5ol)iein geltenbcn 
l,;c)iimmungen entf prcd)enbe 2!nwenbung. 

§ ; 

iOicf cm l!ariftJcrtrag finb gemäjj § 1 folgenbc iCarift'erträge 
als 2!nfogen beigefügt: 

)) :tiunbesmanteltarif für 'Urbcitcr gemcinblid)er \)erwaltun• 
gen unb :tictriebe (:tiut'Q:'..©) t'Om 12. utai J9S'3 in ber jaf• 
fung t'Om J. '.Juli J9N neb\i SonbertJcrcinbarungen gemäff 
§ 1 i :tiutiC.© (nid)t t'Ollbef d)äftigte 'll:rbciter) unb gemäff 
§ l k :tiut'Q:'.,© (tJorübergel)enb bef d)äftigte 2!rbeiter unb 
Saif onarbeiter) 

1) :tie;irfs;ufa13tariftJertrag C:ti3iC·©) t'Om 4. iOe;ember J9S'3 
mit 'Uusnal)me bes § 6 (!!.ol)ngruppentJer3cid)nis) unb ber 
'll:nlage J (f.Erf d)wernis3ufd)lagspfon) 

3) l;;ctriebsfol)ntabelle t:Jr. 3 t'Om J. '.2!pril )9)8 gemäjj § JJ 
bes ~amburger !!.ol)ntarift'ertrages t:Jr. 4 \:JOllt l. 'Upril 
)9)7 

4) \)er3cid)nis bcr t:lebenlöl)ne für 2!rbciter t'Om J. 'Upril J9)8 

in ber jaff ung t'Om J 4. 'll:pril J 960 

;) f.Ergän3ungstarifuertrag ;um :ti3il·© t'Ont 30. \7JotJentber 
J9)4 ('Wegegelb bei 2!borbnung) 

6) i!:rgän3ungstarift'ertrag ;um :ti3iC·© t'Om J 1. i0e3entber 
J 9;; (:tierücffid)tigung ber :tieitragsanteile ;ur ).):ti!!. bei 
ber :tiemeff ung ber l\ranfenbe3üge) 

7) i!:rgän;ungstarift'ertrag ;um :ti3il·© t'Om p. i0e3ember 
J 9;; (Sd)neeräumbien\i) 

8. ) i!:rgän3ungstarift'ertrag ;um :ti3il·l'.5 t'Om J ;. iOe;ember 
J 9;; (!!.ol)ngleid)l)eit) 

9) f.Ergän3ungstarift'ertrag ;um :ti3iC·© t'Om J7. iOe;embcr 
J 9'9 mit 'Uusnal)me bes § 1 

(f.Entlol)nung in ).)ertretungsf ällen, 3uf a13urlaub für ©c· 
funbl)eitsgefäl)rbete) 

JO) ~amburger !!.ol)ntarift'ertrag t:Jr. 6 t'Om ). '.2!pril )960 

J J) iCariftJertrag t'Om J o. September J 9; 4 ('Wcil)nad)ts3uwen• 
bungen) in bcr f.Ergän3ungsfaff ung t'Om 4. '.Juli J 9;8 

p) l!arift'ertrag über bie 3al)lung t'On fünber3uf d)lägen t'Om 
28. '.Juli J9~·8 mit ber utajjgabc, bajj ber fünber;ufd)fog für 
fünber, bie bas J4. !!.ebensjal)r tJOilenbet l)aben, um 1; t'. ~· 
erl)öl)t wirb, wenn mel)r als brci t'inber3uf d)lagsbereci)ti• 
genbe fünber t'Orl)anben fittb. jür Sticffinbcr, Pfleget'in• 
ber unb i!:nfcl wirb fünber;uf d)lag nad) ben \)orfd)riften 
bes lanbesfird)lid)en l,;camtcnrcd)ts gewäl)rt. 

§ 6 

Soweit bic 'Urbcitcr bei ::lnfrafttrcten bief es l!arift'ertrages 
l)infid)tlid) il)rer 1!rbcitst'crl)ältniff e gün)iigeren 1\cgclungen 
unterliegen, wirb für fie bcr :tiefi13)ianb gcwäl)rlci\ict. 

§ 7 

jür bie 1\egclung t'On Strcitigfciten 3wif d)en ben ).)crtrags. 
partnern gilt bie ;wif d)en il)ncn glcid);citig abgef d)loff enc 
Sd)lid)tungst'ercinbarung. 

§ 8 

iOicf er l!arift'ertrag tritt mit 'Wirfung t'Om J. 1!pril J 960 
in l\raft. f.Er fann mit einer jri\i t'On brci tltonaten 3um 
(Duartalsf d)luff gefünbigt werben. 
l\ i e 1, bcn 3. utai J96o 

Unterf d)riften 

protofollnoti; 

; u m i!'.:" r i f \l e r t r a g \l o m 3. m a i J 9 6 o 

J. iOie ~rif\lertragsparteien finb fiel) barübcr einig, bajj bie 
3ut'ünftig ;wif d)cn bcr ).)ercinigung fommunaler 'll:rbeit• 
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gebcrt'crbänbe b3W. ber lfrbeitsred)tlid)en \)ercinigung bcr 
©emcinben unb gemcinwirtf d)aftlid)en Unternel)mungen in 
Sd)lcswig.~ol)iein einerf cits unb ber <5ewerffd)aft ©ffent. 
lid)e iOicn)ie, l!ransport unb \)erfel)r unb ber <5ewerff d)aft 
<5artenbau, Jfonb. unb jor)iwirtf d)aft anbererf eits ab3u. 
f d)licffenben ilarift'erträge nad) bef onberer \)ercinbarung 
;wif d)en bcn iCariftJertragspartcien aud) für ben ©cltungs• 
bercid) bief es iCariftJertrages grunbf ä131id) übernommen 
werben. iOas gleid)e gilt für bie ;wif d)en ber 'Urbcitsreci)t• 
lid)en \)ercinigung ~amburg einerf eits unb ber ©ewerf, 
f d)aft ©ffcntlid)e :.Oien)ie, l!ransport unb \)erfel)r anbe. 
rerf cits ab;uf d)Iieffenben Jfol)ntarift'erträge unb ilarift'er. 
träge über t:lebenlöl)ne. 

1. Soweit in t'Or)iel)enbem l!arift'ertrag auf bcamtcnreci)t• 
lid)e ).)orf d)riftcn ::t;e;ug genommen i\i, gelten bie entfpre• 
d)cnben lanbesfird)Iid)en ).)orfd)riftcn. 

3. iOie ~ariftiertragspartcicn finb fiel) barüber einig, bajj ber 
1lusf d)luj3 bcr t:lad)wirfung C§ 4 1!bf a13 ; i!:'.arift'ertrags• 
gef elj) bei jällen ber t:Jotlagc ber fürd)e, bie eine l\ür;ung 
bec :tief olbung bec ©ei)ilid)en unb fücd)enbcamten bebingt, 
t'creinbart wirb. iOer \)erbanb fird)lid)er 1!rbeitncl)mer 
Sd)leswig-~oljfcin, bie <5eroect'f d)aft ©ffentlid)e iOien)ie, 
ilransport unb ).)crfel)r unb bie <5ewerff d)aft ©artcnbau, 
!!.anb. unb jor)iroirtf d)aft t'crpflid)tcn fiel) in biefen jällen 
wm unt'ec3üglid)C1t 1!bfd)luj3 einer f old)cn \)ercinbarung. 

l\ i c 1, ben 3. utai J960 
Unterf d)ri f ten 

'Un[age E 

Sd)lid)tungstJereinbarung 

n a cf) b c n \! a r i f tJ e r t r ä g e n tJ o m 3. m a i J 9 6 o 
3roifd)en ber i.EtJa1tgelifd)·!!.11tl)erifd)en 

!!.anbesfird)e Sd)lesroig·~ol)ieins 
u 1t b 

(a) bem \)erbanb fird)Iid)er 1!rbeitnel)mer Sd)lesroig.~ol)iein 

b) bcr ©emerff d)aft ©ffentlid)e iOicn)ie, ilransport unb \)er• 
fel)r - :tie;irfstJerwaltung t:lorbmc\i -

c) ber <5ewerff d)aft ©artenbau, !!.anb· unb jor\fwirtf d)aft 
- !!.anbesbe3irf \7Jorbmarf -

d) ber lOeutf d)en 1!nge\fellten,<5ewerffd)aft - !!.anbcst'er• 
bänbe Sd)lcswig.~ol{iein unb ~amburg - ) 

§ J 

:tiereitf d)aft ;ur Sd)lid)tung 

(J) lDic ilarift'crtragsparteicn gel)cn t'On bcm <5ebant'cn aus, 
baj3 bei allen l\ollcftitJ\ircitigfcitcn, bie fiel) aus bcn 3roif d)en 
il)ncn gef d)loff encn iCariftJerträgen ergeben fönnen, bie \)er• 
)iänbigung ber iCarift'crtragspartner )icts bas er)irebenswertc 
3icl fein mujj. 

(2) iOie ilarift'ertragspartcien tJercinbaren bal)er ein Sd)lici)• 
tungstJerf al)ren, bas ;ur 'Unroenbung fommen muff, wenn bic 
3unäd))i burd)gefül)rtcn f rcicn ).)crl)anblungen ;mif d)cn bcn i!'.:a· 
rift'ertragspartcien :;u feiner \)er)iänbigung gefül)rt l)aben. 

(3) 3ur iOurd)fül)rung bes Sd)lid)tungst'crf al)rens wirb eine 
Sd)lid)tungs)icllc crrid)tet. 

§ l 

3uf ammenf c13ung bcr Sd)Hd)tungs\fclle 

(J) iOic Sd)lid)tungs)icllc f c13t fiel) aus einem unpartciifd)en 
).)orfi13cnben unb je :;wei t'On ben ~rift'ertragsparteien ;u be. 
ncnncnben 2;;eifi13ern ;uf ammcn. 

(l) :.Ocr \)orfit3enbc barf wcbcr l)aupt., neben•, nod) el)rcn• 
amtlid) im t'ird)lid)cn ober gcwerff d)a f tlid)en iOien)i )icl)cn. 

(3) iOcr ).)orfi13cnbc unb bic 2;;eifi13er werben \lOn jall :;u 
jall bc)iimmt. 



§ ; 

.:8ilbung einer Sd)lid)tungs\1elle 

(J) Sinb bie \)erl)anblungcn 3wifd)cn bcn i!:'.arif-ocrtragspar• 
teicn gefd)eitcrt, f o rid)tet bie betreibcnbe Partei unter llngabe 
bes Streitfalles, u11ter ,l;enc11nung il)rer ,l;eifit.;er unb unter 
\)orfd)lag ci11es unparteiif d)e11 \)orfit.;e11ben an bie anbere par' 
tei bie f d)riftlid)e 'Uufforberung, innerl)alb ei11cr einwöd)igen 
jri{t il)re ,l;eifit:;er 3u bc11ennen mtb 3u bem \)orf d)lag über 
ben \)orjit.;c11bc11 Stellu11g 3u nel)men. 

(:i.) Kommt ei11e !?i11igung über ben \)orfit.;c11ben 11id)t 3u, 
{tanbc, jo be\1ellt auf 'Untrag einer partei ber J.!anbgerid)ts' 
präfibent in füd bcn \)orjtt.;enbcn. 
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(;) iDie \)erl)a11blu11g gHt als gefd)eitert, we1111 eine \)er' 
tragspartei bies ber anberen \)ertragspartei gegenüber erl'[ärt 
ober eine \)ertragspartei es abkl)nt, weiter 3u -oerl)anbdn. 

(4) iDie \)crtragsparteie11 fittb alsba11n -oerpflid)tet, fiel) auf 
bas Sd)Hd)tu11gs-ocrfal)rctt ein3ulaff en. 

§ 4 
\)erf al)rcn 

(J) iDie Sd)Iid)tungs\1elle l)at innerl)alb ei11cr jri\1 -oon brei 
'Wod)cn nad) f!'i11gang bcr jd)riftlid)cn 'Uufforbcrung gemäg 
§ ; ·2cbf at.; J b;w. 11ad) f!'inga11g ber Utittei[u11g bes Jfonb' 
gerid)tspräfibe11tcn in füd über ben unparteiif d)en \)orfit.;en' 
bcn gcmäff § ; llbfat.; :i. 3uf ammcn3utretcn. iDic \)ertragspar' 
tcicn l'önncn bic jri\1 im !?in3elfall im gegcnf citigcn f!'in-oer' 
nel)me11 -oerlängcrn. 

('.l.) iDcr \)orfit:;e11be f et.;t nad) 'l!nl)örcn ber Parteien <Drt unb 
3eitpunl't ber \)erl)anblung fe\1. f!'r [(ibt bie Parteien 3u ber 
\)erl)anblung ein. iDie Parteien jtnb -oerpflid)tet, bie -oon il)11en 
3u jlellenben ;?;eifit.;er 3u ben anberaumten Sit.;ungen 3u laben 
unb für il)r pünl'tlid)es f!'rf d)einen 3u f orgc11. Sie l)abcn bin11en 
Wocf)enfri\1 11ad) f!'ingang ber Utitteilung über ben \)crl)anb' 
[ungstermin il)re 'Unträgc, Sd)riftf ät.;c u11b \)crl)anblungs' 
unterlagen i11 3weifad)er '2!usfertigu11g bei bem \)orjtt.;enbe11 
ein3ureicf)e11. 

(;) iDer \)orjtt:;enbe leitet bie \)erl)anblung unb ,l;cratu11g. 
iDie \)crl)anblungen bcr Scf)Hd)tungs\1elle finb 11id)t öffe11tlid). 

(4) iDic Sd)Hd)tungsjlelle l)at burd) '2!11l)örung ber parteien 
bie Streitpu111'te unb bie für il)re ::5eurteilu11g wef entlid)en 
\)erl)ältniff e l'Iar3u\1ellen. Soweit fic es für erforberlid) l)ält, 
fann fie llusl'ilnfte ei11l)olen, ben Parteien bic .:8eibringung -oon 
U11tcrlagen aufgeben f owie llusfunftsperf 011en unb Sad)-oer' 
\1änbige l)örcn. 

§ S' 

!?i11igung 

(J) iDie Sd)Iid)tu11gs\1elle l)at in jcbem Stabium bes \)er' 
fal)rens 3u -oerf ud)en, eine !?inigu11g ber Parteien l)erbei3ufül)' 
ren. Kommt eine !?inigung 3u\1anbe, f o i\1 fie in il)rem Wort' 
laut 11iebcr3uf cf)reiben unb -oon ben Parteien 3u unter3eid)11en. 

('.l.) iDie er3idte f!'inigung l)at bie 'Wirl'ung ci11es i!:'.arift'er• 
trages. 

§ 6 

f!'ntf d)eibung ber Sd)lid)tungs\1elle 

()) Kommt eine f!'inigung 11id)t 3u\1"anbe, fo entfd)cibet bie 
Sd)lid)tungs\1elle mit einf ad) er Utel)rl)eit. Kein Utitglieb ber 
Sd)Iid)tungs\1elle barf fiel) ber Stimme entl)alten. 

('.l.) f!'ine f!'ntf d)eibung i\1 auf llntrag ber erf d)ienenen Partei 
aud) ba11n 3u fällen, wenn bic anbere Partei trot:; red)t3eitiger 
J!abung nid)t erfd)ienen i\1 ober wenn jte nid)t -oerl)anbelt. JDie 
\'>erl)anblung i\1 jebod) -oon llmts wegen 3u -oertagen, f oweit 
bie Streitpunl'te ober bie für il)re ;?.;eurteilung roef entlid)en 
\')crl)ältniff e nid)t l)inreid)enb l'forgejlellt finb. 

(;) iDer \'>orfit.;cnbe -oerl'ünbet im 'Unf d)Iuff an bie .:8eratung 
bie f d)riftlid) abgefaffte unb -oon ben Utitglicbern ber Sd)lid)· 
tungs\1elle unterf d)riebene !?ntfd)eibung. iDief e i\1 mit bcr -oom 
\)orfit.;enbcn 3u gebcnben f d)riftlid)cn ::Begrünbung ben Par• 
teien burd) eingefd)riebenen ,!;rief 3u überf enben. f!'ine llusfer• 
tigung i\1 bei bem 'Urbeitsgerid)t, bas für bie ©dtenbmad)ung 
bes 'Unfprud)s 3ujlänbig i\1, nieber3u[cgen. 

(4) iDie f!'ntf d)eibung ber Sd)Iid)tungs\1elle l)at bie Wirl'ung 
eines it'.arif-oertrages. 

§ 7 

Wieberaufnal)me bes \'>crfal)rens 

(J) :1\1 einer f!'ntf d)eibung ber Sd)lid)tungs\1elle ein unrici)• 
tiger Sad)-oerl)alt 3ugrunbegekgt worben, f o l'ann jebe Partei 
binnen 3mei Wod)en nad) 3u\1ellung ber f!'ntf d)eibung bei bent 
\'>orfit.;enben bie Wieberaufnal)me bes \'>erfal)rens f d)riftlid) 
beantragen. 

('.l.) iDie Sd)Iicf)tungsjlelle tritt in ber gleid)en ,l;ef et.;ung, in 
ber es bie angcfod)tcne f!'ntf d)eibung gefällt l)at, wieber 3ufa11t• 
men. Sie muff bcm llntrag \1ilttgeben, wenn fie ben barin an3u. 
tretenbcn tlad)weis bes unrid)tigcn Sad)-oerl)alts als erbrad)t 
anficl)t. 

(;) JDie im Wieberaufnal)me-ocrfal)ren getroffene f!'ntf d)ei· 
bung l)ebt bie angefod)tene !?ntf d)eibung auf. 

§ 8 

jriebenspflid)t 

'2!rbeitsein\1ellungen unb 'Uusf perrungen infolge -oon Strei' 
tigfciten, für beren ,l;eilegung bie Sd)Hd)tungs\1elle 3u\1.'inbig 
i\1, bilrfen nid)t \1attfinben. 

§ 9 

Ko\1en 

()) iDie Ko\1cn bes Sd)lid)tungs-oerfal)rens fowie bie aus ber 
etwaigen ~eran3iel)ung eines unparteiif cf)en \'>orjtt:;enben ent• 
\1anbcncn Ko{ien trägt jebe Partei ;ur ~äffte. 

('.l.) iDie f!'ntf d)äbigung ber ,l;eijtt:;er trägt bie fie be\1ellenbe 
partei; ebenf o trägt jebe Partei bie Ko{ien ber -oon il)r ge• 
Iabenen llusl'unftsperf onen unb Sad)t>er\1änbigen. 

§ JO 

:Jnl'rafttreten 

iDiefe \'>ereinbarung tritt mit Wirl'ung -oom J. llpril J96o 
in Kraft. 

K i e I, ben ;. Utai J96o 
Unterf d)riften 

f!'rl)öl)ung ber '2!ngc\1cIIten-oergütungen 

K i c[ , ben JJ. 'Upril J 960. 

3ur tleuregdung ber '2!nge\1ellten-oergütungen ab J. 3anuar 
J 960 l)at bas J!anbesl'ird)enamt unter glcid)em iDatum unb 
g[eid)er 3.-tlr. eine l\unb-oerfügung erlaff en, auf bic l)iermit 
aufmerl'f am gemad)t wirb. 

f!'-oangelif d)•J!utl,mif d)cs l!anbesl'ird)enamt 

:::Im 'Uuftrage: 

©ölbner 

3 .• nr. S'980/6o/IX/7 H 4 



Kriegsgräberf ürf orge 

K i e 1, ben H· 'l!pril 1960 

~\iel)enb wirb ber ltunberlajj bes :Jnnenmini\iers bes 
lfanbes 9d)leswig·"6ol\iein uom z8. :Januar 1960 ('l!mtsblatt 
Sd)leswig•"6ol\iein Seite 49) über bie für bie füd)nungsjal)re 
J95'9 unb J960 fe\igefegten paufd)albeträge ;ur Unterl)altung 
ber Kriegsgräber 'l)eröffentlid)t. 

if'l)angelif d).J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Im 'l!uf trage: 

muus 

:J .• t'J,r. 6660/60/VIII/t/M J8 

• 
Kriegsgräberwefen; l)ier pauf d)beträge für bie :ln\ianb· 

f e13ung unb pjlege ber Kriegsgräber unb ©räber nad) § 6 K©© 
in ben lted)nungsjal)ren J95'9 unb 1960. 

ltunberlajj bes :Jnnenmini\iers tiom z8. :Januar J96o -
I z4 b - Krgb. - 1z.oo/10.90 - pau - 'l!llgem. -. 

I. 

lDer .l;unbesmini\ier bes :Innern l)at in einer \'>erorbnung 
tiom ,. lDe;ember 195'9 (©ut.2;1. s. 466) bie paujd)fäge für bie 
Unterl)altung, pflege unb :ln\ianbf e13ung ber nad) bem Kriegs• 
gräbergefeJ3 tiom z7. mai J9S'Z (,l;©~I. S. 3'ZO) ;u betreuenben 
ltul)e\iätten für bie lted)nungsjal)re 195'9 unb J 960 wie folgt 
f e\igef egt: 
für bas füd)nungsjal)r 19t9 = 

10,- lDm für ein i.Ein;elgrab 
4,- t:im für 1 qm Sammelgrabfläd)e. 

(J. 4. bis 3'· p. 1960) für bas lted)nungsjal)r 1960 = 

7,ro lDm für ein i.Ein;dgrab 
3',- JDm für 1 qm Sammelgrabfläd)e. 

t'lad) § 1 ber \'>erorbnung tiom J. lDe;ember 195'9 werben bie 
pauf d)beträge ben l!änbern er\iattet, bie tion fiel) aus nad) 
eigenem i.Ermeff en, gegebenenfalls abweid)enb tion ben feil"· 
gelegten Sägen, bie pauf d)alcn tierteilcn fönnen, um fo be· 
f onbere mittel für bie "6errid)tung in\ianbf egungsbebürftiger 
©räberanlagen 3u gewinnen. 

II. 

:Im "6inbfüf bar auf, bajj ber t:Jad)l)olbebarf an :ln\ianb· 
fegungen in ben \'>ergangenen :;al)ren nod) nid)t tioll\iänbig ab· 
gebecft werben fonnte unb aud) in 3ufunft mit weiteren aujjer• 
gewöl)nlid)en gleid)gearteten majjnal)men 3u red)nen i\i, l)abe 
id) tion ber i.Ermäd)tigung ©ebraud) gemad)t, abweid)enb tion 
ben in ber \'>erorbnung fe\igelegten Sägen bie "6öl)e ber pau. 
jd)alen ;u be\iimmen, um aus ben Spigenbeträgen bie erfor• 
berlid)en mittel ;u gewinnen. Um aud) bie fd)werpunftmäjjig 
tiorwiegenb wäl)renb ber jrül)jal)rs• unb Sommermonate an• 
fallenben Pflegefo\ien für bas tierfür;te lted)nungsjal)r 1960 
auffangen ;u fönnen, l)abe id) für J96o einen gleid)en paufd)• 
betrag wie für 19t9 tiorgef el)en. 

:Jd) fege bal)er bie pauf d)beträge für bie lted)nungsjal)re 
J95'9 unb J96o - wie folgt - fe\i: 

19t9 8,- t:im pro i.Ein;clgrab unb 
3',- lDm pro qm Sammelgrabfläd)e 

1960 8,- lDm pro i.Ein;clgrab unb 
3',- lDm pro qm Sammelgrabfläd)e. 

III. 
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a) 'l!nträge auf 3uf d)üffe für gröjjere :ln\ianbf egungsmajjnal)• 
men finb mir tion ben örtlid)en, für bie ,l;etreuung ber 
Kriegsgräber ;u\iänbigen Stellen über bie "6erren l!anbräte 
unb tion ben freisfreien Stäbten unmittelbar mit ein· 

gel)enber ,l;egrünbung tior;ulegen. 'l!us bief er ,l;egrünbung 
mujj einbeutig 3u erfennen fein, bajj bie aujjergewöl)nlid)en 
:ln\ianbf egungen nid)t aus ben laufenb überwief enen pau. 
fd)alen abgebecft werben fonnten. 

b) lDen 'l!nträgen finb Ko\ientioranfd)läge &ei;ufügen, bie burd) 
bas ;u\iänbige Kreisbauamt ober Stabtbauamt f ad)ted). 
nifd) baraufl)in 3u prüfen finb, ob- bie majjnal)men erforber. 
Hd) unb bie angef egten .l;eträge als angemeffen 3u betr ad). 
ten finb. 

c) :Jd) &itte, l)ie,rbei finngemäjj nad) ben in meinem ltunberlajj 
tiom 3'. mär; J9t6 - I u d - Krgb - JJ.oo - 'l!llgem. -
aufge;eigten füd)tlinien für 'l!nlegungsmajjnal)men ('l!b· 
f d)nitt A 'l!nmdbung ber Ko\ien, 'l!&f d)nitt C 'l!bred)nung) 
;u tierf al)ren . 

cl) ?Die nad) 'l!bfd)nitt C - 'l!brcd)nung - unter 'l!bfa13 4 mei. 
ncs tiorgenannten ltunberlaff cs erforberlid)e fad)ted)nifd)e 
Prüfung ber füd)nungsbeträge über bie burd)gefül)rten :In• 
\1anbf egungsmajjna.l)men i\1 burd) bas ;u\iänbige Kreisbau. 
amt entfpred)cnb ben "6inweif en fü'r bie 'l!ntrag\iellung 
unter III b burd)fül)ren ;u laffen. 

e) ?Die 'l!usgaben.t:Jad)weif ung A unb bie ba;ugel)örenben ,l;e. 
lege jinb er\i nad) bief er Prüfung ;ur i.Er\iattung bes lted). 
nungsbetrages tior;ulegen. 

\'>er&anbstag bes \'>erbanbes ber fird)lid)en 
'21 r b e i t n e 1) m er S d) I es w i g. "6o1 \i ci n 

K i e 1 , ben Z8. 'l!pril J 960 

?Der XI. \'>erbanbstag bes \')erbanbes ber fird)lid)en 'l!rbcit• 
nel)mer Sd)leswig•"6ol\iein finbet am 8. :;uni J 960 in 'l!ltona 
\iatt. 

lDer ~agungstierlauf i\i wie folgt tiorgef el)en: 
9.00 Ul)r ©ottesbien\i in ber :Jol)annesfird)e, 'l!ltona, 'l!llee 

prebigt: prop\i Sd)ul;, 'l!ltona 

J o.oo Ul)r 'l!bf al)rt ber \iimmbered)tigten \'>ertreter ;ur \')er. 
tretertierf ammlung in ber ©a\i\iätte i.Elbf d)lojj. 
brauerei - ©ef d)äfts&erid)t - Kaffenberid)te -
t:Jeuwal)I bes gef d)äftsfül)renben \'>or\ianbes - 'l!n· 
träge - ,l;erid)te -
©leid);eitig 'l!bmarf d) ber ©a\iteilnel)mer ;u ben 
l!anbungsbrücfen, "6afenrunbfal)rt unb anfd)liejjenb 
jal)rt ;ur i.Elbf d)lojj&rauerci, bort 

JMO Ul)r gemeinfames mittageffen 

JS'.Oo Ul)r je\itierf ammlung - ©rüjje - .l;erid)te - 'l!n· 
fprad)e Pa\ior tion Stocfl)auf en 
'l!bf d)Iiejjenb Kaffeetafel 
i.Enbe bes \'>erbanbstages gegen 17.30 Ul)r. 

'l!nmelbung ;ur ~eilnal)me über bie prop\ieigruppen bes 
\')er&anbes an ben \')erbanbstior\ianb, ltenbs&urg, materiall)of. 
\irajje J a. 

:; .. nr. 7p7/60/IX/7 H Jt 

'l!usfd)reibung tion pfarr\iellen 
?Die 1. Pfarrjfelle ber Kird)engemeinbe s d) w a r ; e n & e f ' 

l!anbesfuperintenbentur l!auenburg, wirb ;ur ~ewerbung aus. 
gefd)rieben. ?Die ,l;ef egung erfolgt burd) ~erufung f citens 
bes Patronats CKreisausfd)ujj bes Kreifes "6er;ogtum l!auen• 
burg). ~ewerbungsgef ud)e mit l!ebcnslauf unb 3eugnisab. 
f d)riften jinb an ben "6errn l!anbesf uperintenbenten für !lauen• 
burg in ltageburg ein;ufenben. Sd)war;enbcf i\i eine junge 
auf\ire&enbe Stabt mit regem fulturellen unb fird)Hd)en !!eben. 
Sd)ön gelegenes, renotiiertes Pa\iorat mit geräumiger 3Cien\i• 



wo!mung i\1 t)Orl)anben. utittelfd)ule i\1 am <!.kt, bie ©ber• 
f d)ulen in lteinbef unb ©eejrl)ad)t finb gut 3u errekf)en. 

2tblauf ber ,l;ewerbungafri\1: \)ier 'Wod)en nad) 21usgabe bie· 
f ca 6tüd'es bes fürd)Iid)en ©cf cg. unb \)crorbnungsblattes. 
:J .• nr. 7209/ 60/III/ 4/6d)war3c11bef z 

• 
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iOic J. Pf arrj1cClc bcr St. :Jol)annisfird)cngemcinbc 
21 lt 0 lt a I prop\lei 21ftona, Wirb 3Ur 1'ewerbuttg ausgef d)rie• 
ben. l:lie 1'ef egung erfolgt burd) 'Wal)I bcr ©entcinbc nad) prä, 
f cntation bes fürcf)cnvor\lanbca. 1'ewerbungsgcf ud)e mit f!c, 
benslauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an ben prop\lcit)or\fanb 
in -;Samburg.21Itona, .l;ci ber '.Jol)annisfird)e J6, ei113ufenben. 
f!:ine S'•3inunerwol)nung C21ltbau) in unmittelbarer 'Cläl)e ber 
liird)e fiel,)t ;ur \)erfügung. f!:rwartet wirb \')On ben l,;ewer• 
bern 'Cleigung unb l,;efiil)igung 3ur :Jugcnbarbeit. :Jm 3ujam. 
men()<mg mit ber .:5ef egung bief er PfarrfieITe finbet eine 'Cleu, 
aufteilung ber 6eelf orgebe3irfe J bis 4 fiatt. 'Weitere 21us. 
fünfte fönnen bei bem \)orfigenben bes likd)ettt)orfianbea, 
prop11 6d)ul3, -;Samburg·21ltona, l,;ci ber :Jo()annisfird)e J6, 
eingel)olt werben. 

21blauf ber .l;ewerbungafrifi: 'l.)ier 'Wod)en nad) 21usgabe bie. 
fes 6tüd'es bes fürd)Iid)en ©cf eg. unb \)erorbnungsb!attes. 
'.J„'Clr. 7J77/60/III/4/St. :Jol)s. 21Itona z 

* 
iOie PfarrfieITe ber liird)engemcinbe j r i e b r i cf) so r t , 

propj1ei Kiel, wirb 3ur l,;ewerbung ausgef d)riebcn. iOie 1'e• 
f egung erfolgt burd) 'Wal)I bes fürd)ettt)orfianba nacf) Priijcn• 
tatiott bes propj1cit)orj1anbes . .:5cwcrbungagcf ucf)e mit !!ebene• 
lauf unb 3cugnisabf d)riften finb an ben propj1eit)or\1anb in 
liiel, jald'\1ra)1e 91 ci113uf enben. pafiorat i'1' \')Or()anben. 

11b!auf bcr .l;ewerbungafri\t: 'l.)ier 'Wocf)en nad) 1Cusgabe bie• 

f es 6tüd'es bes liird)Iid)cn ©cf eg. unb \)erorbnungsblattes. 
'.J.-'Clr. 65'62/ 60/III/ 4/ jriebrid)sort z 

6 t er r e lt a u s f cf) r e i b u lt g e 11. 

iOie Stelle einer ©emeinbef)elferin in ber liird)cngemcinbe 
j r i e b r i d) a o r t cpropjlei Kiel) i\l neu 3u bef egcn. 

21ufgabengebiet: 'Weiblid)e Jugenbarbeit, liinbergottei..• 
bien\1, jrauen• unb utütterarbeit, \)orfonfirmanbenunterrid)t 
unb in begre113tem Umfang f cf)riftlid)e 11rbeiten. 

\)ergütung erfolgt nad) \C©. A entf pred)enb ben Ianbeafird)• 
Iicf)en \)orfd)riften. 'Wol)nung für bie ©emeinbel)elferin ifi im 
©emcinbel)aua t)orf)anben. 
'J •• nr. 7887160 IX/7 jriebrid)sort 4 

• 
l:lie ()auptamtlid)e Kantor• unb ©rgani\len\lelle in ber für• 

d)engemeinbe s d) e 11 e f erb. eieblung, Prop\lei Pinneberg, 
i\1 3um J. 'Juli J960 3u befegen. Q:a l)anbdt fiel) um eine ß, 
liircf)enmufifer\feITe. l:lie \)ergütung erfolgt nad) ©ruppe VII 
lt©. A. 

11ufgabengebiet: ©rgelfpid bei f iimtlid)en ©otteabien\fen, 
liinbergottesbicn\1, \taufen unb \Crauungen, !Leitung bes für· 
d)end)ores unb bes liinberd)ore&, 21ufbau unb l!eitung eines 
pof auncnd)ores f owie utitarbeit in ber fird)Iicf)tn \)ermal· 
tung, für bie feine bcf onbcre 11usbilbung erforberlid) i{f. 

;t;en,erbungen werben innerl).ilb \')On f ed)s 'Wod)en nad) 
bem f!:rf d)einen bief es l,;lattea mit bcn übfüf)en Unterlagen an 
ben liird)ctt\')orjfanb bcr Q!t).-l!utl). liird)engemcinbc Sd)enc. 
felb.6ieblung in Sd)enefdb, .:5e3. ~amburg, ©ord).jod'.6tr. 
'Clr. 78, erbeten. 

J.-'Clr. 8JJ9/6o IX/7 6d)enefelb 4 

:Perf onalien 

iOic cr\le t()cologifd)c prüf ung l)abcn 
be{ianbcn: 

21nt z9. 21pril J 960 bie 6tubentcn ber \Cl)eologic "5ermann 
21 u g u \1 i 11 aus .:5ülbcrup/Krs. \Conbcrn; utartin !!! i cf)• 
l er aus ltajfcnburg/©\fpr.; ©crt ~ a r t m a 1111 aus 
Ukie3c11/©ber; "5erbert li i c r s aus l!i11baumül)lenl)ol3; 
©ottl)olb li [ e i 11 aus iOomnau/lirs . .:5arten)lcin/©\fpr.; 
lionrab l! üb b er t aus ltenbsburg; Peter ~ein3 'Cl e u' 
man n aus l,;romberg/'Wc\fpr.; '.Jens·~inrid) p ö r f • 
f e 11 aus ©clting/21ngeln; \)olfl)arb 6 cf) e u 11ema1111 
aus l!übed'; ©ünter '\t) e i tri lt g aus "5abersieben/ 
iOänemarf. 

iOie ;weite tl)eologifd)e Prüfung l)aben 
be\fanben: 

21m z~. 21pril J960 bie lianbibaten bes prebigtamtes: Karl• 
~dmut .:5 a r l) a r n aus füd'Iing; "5aralb .:5 r i i: aus 
Sd)Ieswig; ~ei113 ja \1 aus i0an3ig.J!angful)r; ~anneiore 
j r a 11 f geb. 6taed'ert aus ©otl)a; l!:l)ri\fian·~einricf) 
© er r a cf) aus i0a113ig.J!a11gfuf)r; '.Jof)annea.jriebrid) 
© ö r g e 11 aus .:5raberup/6übtonbern; !!!berl)arb ~ a' 
m a 11 11 aus Kiel; ~ans l:letref ~an ff e n aus "5amburg; 
pauf.©crl)arb "5 o e r f cf) e l m a 1111 aus 'Clömme bei Xe· 
\')af/f!!jHanb; ~elmut Kiew n i 11 g aus ©\fe,robel©\lpreu• 
j;en; l:lr. ©raf ~enning \') o 11 lt e \') e 11 t l o w aus potsbam; 
jriebricf) 6 cf) w an b t aus ©ro)1 Sabow/Krs. 'Claugarbl 
pommern; -;Sein rief) lt a u f cf) e r aus lioraput/ 1'rit. :Jn• 
bien;"5inricf) lt o e p ff er ,.iua ~mburg; utanfreb '\t) e • 
\1 c raus Kiel fowie ber Pf.irrt)erwef er "5ein3 l! e l,> m .in n 
aus Prrig!pommcrn. 

©rbiniert: 

21m 8. utai J960 bie pf.irramtsf.inbibatcn liarf.~eltnut 

.:5 a r l) a r 11 , "5aralb .:5 r i ): , ~ei113 j a jl, l!:l)ri\f iatt• 
"5einricf) © e r l a d) , '.Jo()annes © ö r g e 11 , !!!berl,>arb 
~ a m a 11 11 , "5ans.i!)etlef "5 a 11 f f e 11 , pauf.©er()arb 
"5 o er f d) e l m a 1111, "5elmut K i e w n i 11 g , jriebrid) 
6 dpu a 11 b t, "5einrid) lt .i u f d) e r, "5inrid) lt o e p ff e r 
unb utanfrcb l1' e fi er; f ämtlid) für ben lanbesfird). 
Cid)cn "5iffsbien\f. 

Q:ingefegnet: 

21m J. utai J96o bie oand. min. 1nora 6 d) 11 e i b er in Preeg 
als 'l.)ifarin. 

f!!rnannt: 

1!m l6. 2lpril J 960 bcr Pa\lor l!:l)ri\fian ~ e )1, bisl)er in 
6d)war3cnbcf, 3um Pa\for ber fürd)engcmeinbe l,;rüggc, 
propjlei 'Clcumün\fer; 

am z6. 1Cpril J 960 ber pajfor 21ugujl.~ermann 'Cl i e m e r c r, 
3. 3. in jlenaburg, 3um Pa\for ber liird)engemeinbe St. 
petri in jlcnaburg CJ. Pf"'rr\fcllc), prop\fei jfensburg; 

am ~6. 21pril ber pa\for "5eITmutl) p r a f f er, 3. 3. in Wett• 
torf, 3um pajlor bcr liird)engemeinbe lteUingcn (J. Pfarr. 
\fellc), prop\fei Pinneberg; 

am z6. 1Cpril J 960 bcr palfor "5eITmutl) ~ e i t e, 3. 3. in 
1'ovenau, 3um palfor ber liird)cngcmeinbe l,;ot)cnau, 
propjlei Xenbsburg; 
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am l6. 'Upril J960 ber pa\for 'Jol)annes n 0 t t r 0 t t 1 ;. 3. in 
a'lrunbl)of, ;um pa\{or ber fürd)engemeinbe Q;runbl)of 
o. pfarr\lclle), prop\lei norbangcln; 

am z7. 'Upril J96o ber pa\for 'Ulei;anber l\ i r f d) \i ein, ;. 3. 
in 1'$uf um, ;um pa\for ber fürd)engemeinbe 1'$uf um 
CPfarr\lclle St. U1arien II), prop\fci 1'$Ufum•2.'reb\lebt; 

am z9. 'Upril J 960 ber pa\{or 'Walte,r \') o i g t, l>isl)er auf 
jöl)r, ;um pa\{or ber Stiftsfird)engemcinbe !!:lmsl)orn, 
prop\lei 1\ani:;au; 

am 6. mai J 960 ber pa\for a'leorg 1'$ o p p e, ;. 3. in Stcrup, 
;um Pa\lor bcr l\ird)cngemcinbe Sterup, Prop\{ei norb' 
angeln; 

am 6. mai '960 ber pa\for 1'$ans.'Joad)im m u l) s 1 ;. 3. in 
©clting, ;um pa\{or ber l\ird)engemeinbe a'lelting, prop. 
\lei norbangcln. 

.:5e\lätigt: 
'llm 9. 'Upril J960 bie 'Wal)l bes pa\fors jriberid) J! il t l), ;. 3. 

in Sd)uby, ;um Pa\lor ber l\ird)engemeinbe "l.')icelin:Wc\l 
in neumün\fer, prop\{ei neumiln\{cr. 

l!:ingcfill)rt: 
'Um 3, 'Upril '960 bcr pa\for 1'$ans 1'$crmann re n g e 1 als 

pa\for ber l\ird)engemeinbe l!iltau, J!anbesfuperintenben. 
tur J!auenburg; 

am J o. 'Upril J 960 ber Pa\lor jriberid) J! il t l) als Pa\lor ber 
l\frd)engemcinbc "l.')icelin·'We\l in neumiln\fer, prov11ci 
neumiln\ler; 

am JO. 'Upril J96o bcr Pa\lor l\ad Walter 3D an i e 1 als pa. 
\{or in bic z. Pfarr\lclle Ca'lcc\{be;irf) ber l\ird)engemeinbe 
U1clborf, prop\{ei Silberbitl)ma,rfd)cn; 

am J7. 'llpril J 960 ber Pa\lor J!ubroig 1\ i e g e als pa\for ber 
l\ird)cngemeinbe l\ronprin;enfoog, prop\lci Süberbitl)• 
marf d)en; 

am JS. 'Upril J960 bcr Pa\lor 3Dr. l!:gon Pfeif f c r als pa\lor 
ber l\ird)engemcinbc 1'$ajclau, prop\{ci Pinneberg; 

am J. mai J 960 ber pa\for Ulrid) 1'$ e i b c n r e 'i d) als Pa\lor 
in bie ,. pfarr\lcllc cnorbbe;irf) bcr l\ird)engemeinbe 
J!unbcn, prop\lei norberbitl)marf d)cn; 

am J. mai J960 ber Pa\lor 1'$ellmutl) p raffe r als pa\lor 
in bie J. pfarr\lelle ber l\ird)cngemdnbe 1\cllingen, prop. 
\lei Pinneberg; 

am '. mai '960 bcr Pa\lor 'Uugu\f•1'$Crmann n i c m c y e r als 
Pa\lor in bie J. Pf arr\lellc ber fürd)cngcmeinbe St. petri 
in jlcnsl>urg, prop\lei jlensburg; 

•'111 J. utai J960 ber Pa\lor a'lerb uon 1'$ o m ey er als pa\lor 
in bie J. pfarr\lellc bcr fürd)engemeinbe 'Unsgar.norb in 
fücl, prop\lci l\iel. 

a'lc\lorbcn: 

t 
Pa\lor ,i, 1\. 

HanaTöme 
geboren am s. 'Uugu\l J 90:: in Sd)Icsroig, 

ge\lorben am J9. 'Upril J960 in niebilll. 

?.Der "l.')er\lorbcnc rourbc am p. mai J9l9 orbiniert 
unb iuar ;unäd)\l prouin;ialuifar unb ab J. 3De· 
;ember J9l9 pa\lor ber z. pfarr\lcllc bcr l\ird)en• 
gemeinbe 1'$anbcroitt in 1'$arrislce. !!:r tuar ab ',. no· 
uember J 934 Pa\lor in J!angcnl)orn unb ab zo. 'Juni 
J95'4 bis ;u feiner ;um J. ©ftober J95'9 erfolgten 
l!:meritierung in t1iebilll·3Dee;billl (l. Pf arr\lelle). 

2-'e;ugsgebill)r uicrtcljäl)rlid) 3,- 3DU1 (lnonatl. J,-) ;u;ilgl. 3u\lellgcl>ill)r. - 3Drucf: Sd)mibt & l\launig, l\icl. 
1'$erausgeber unb \')erlag: reu .• J!utl). J!anbcsfird)cnamt l\icl. 


